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®. 2Í. SSecquer.

íc (5cfcí)íd)te öcr píjrtntafti! in 6cr tPelt;

literatur pragmatífcb 6ar5uftcUcii tráre

cinc 5war fcl?r múí?c»oUc, aber l7oct)ft in;

terefpante uno öanFcnewertc ííxifgabe. ife

gibt wol?l Pítum ein (ßcbict bce 6cbrift;

turne, bcie an Umfang mit jenem 6cr

PÍjantaftiF t>crglid)cn werben Fonnte, unb

fidierlid) Feines, beiJen Ían6fd)aften labyrintl^ifcbcr , ur;

TOcItlidicr auöfeben,

)Der üiebcrfcblungcne tDcg von btv naiücn X^hctnictiü^

(obcx bejTer : p^antaftifcben Uaivítát) öer d)inefifd)en Uo;

»eUen („JDer gefpcnftifd)c &ol)n'', „Sucbeelfe") un6 öem

in feinen (ßrun&elementcn nid)t minbcr naiuen, jeöod) mit

íI?eoIogifd)ífpeFulatir>en ^utatm angerid:)tetcn pi?antafti$i6;

mu8 im ^amayána (^^tPiswamitras 23ú0ungcn") bis 5ur

SarbenfympboniF unb lonfcerie 6er scitgenoffifdjen pb^n;

tcifttn fubrt fd)ier burdo unburcbbringlicbe U?il6niffc voU

ur5eitlid)cr Überlieferungen, fagenbafter ifrinncrungcn unb

mdrcbenbafter (Bcftaltcn, 6urd) malcrifcbc Hanöfdjaftcn roll

mittelalterlicber í^omantiF ron unbeftimmtem tíTonoen;
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fAeín wmflirrt, «n gigAntifcbcn Seieformen rorbcí, bit

gleid) ftcingeworöencn Hícfcn l)txahbrol)cn, úbcr fd)m«lc,

iá^xvanft 6ícge, 511 bcren 6eítcn fcbrc(fí>afíc 6d)cmen unb

©cbrtttcn aufí un6 níc6crgauPeln, úber trúgerifdie tTíoors

grúnbc, auf deren unbetüegtcm fd)tt>ar5cn Spiegel ein

(I,I?ß06 ron regenbogenfarbencn Stammen unter Io(fenöem

6ingfang ftnnrertüirrenbe Canse 6urd)einan6erfd)lingt,

6urdi mardienbafre ¿aine r>on rcunöerfeltfamen Blumen

un6 Oeren mit tHenfcbenangeñditern berolPert, roo iflfen

un6 (5nomen i^r Wticn treiben, über lluen, 6eren ab;

fon6erIid)e Betrobner, fort unb fort 6ie (Bcftalt anbernb,

6en tüanöerer angrinfen unb nacbaffcn, auf FriftallPlaren

Wogen, 6ic alles in »erFUrter Sorm wiberfpiegeln, um
fd)lie^lid) in weite lacbenöe (Beftlbe einsumunöen, wo
ifröe un6 ^immel, iTíenfd) un6 Cier, Baum un6 Stein,

Uorper un6 Seele aue eitel S^^rben un6 Conen, íDúften

unb Stimmungeti 5ufammengefe§t erfcbeinen. . . .

ife bewarf tt?oi>l Feiner befonöeren BemcrFung, 6a0

tiefe einseinen ITtilieusOattungen 6er pi^antaftiF ronein?

anber nicht ftreng abgegrenst finb, rielmebr ineinanber

— I?icr unmcrFlid), in leifen 2tbtonungen, öort fcbroff,

grellfarbig — ineinanber übergeben. 60 5. B. $eigt fid>

bae bobe £ieb ber pi?antaftiF, bic íípoFalvpfe, jegt myftifd)?

religiös, je^t reinsbamonifcb, ale pi^antaftiF an fidr, in

Horalie' Craumnorelle „¿einridi von (Tftcrbingen" unb

2írním6 Komanfragmente „íDie Uronenwácbter" úbertvicgr

5um Ceil rein?romantifcbe, 5um Ccil myftifd5=fo5Íale pban;

taftiF; Brentanos ,»erwilberter' Koman: „(Bobwi" entíjalt

balb tollen 6puF, balb lautere UomantiF; X)iFíor ¿ugo in

„'¿an b'3elanbe" unb „Bug 3öi"i[öl" ift ebenfofebr romans

tifcber als bámonifdier PbantaftiFer ; if . "21. Poe bingegcn

»erbinbet bie bamonifcbe pbantaftiF mit ber abfoluten

PbantaftiF bes SpuFes, ber Úberrei5tl?eit ber X>^antaiic —
übrigens bient tl?m febr oft bas pl?antaftifd)e jfIcmcnt 5um



bloßen ¿intcrgrunöc cine6 fpíoígíausgetúftcíten Kc(i)ens

rdtfcle (,,S)ic iTiorömten in 6er V^ut tTTorguc", „Wai^zv^

graben «nb Pendel"). £> il?. é^ff^tanne ifr5<!ll?lungen

iinb cincrfeite ebenfo burIceP, ale myftifd) („IDie !flinere

6e8 Ccufele", „Klein 5ö(i)C6"), Anörerfeitö ebenfo 6^mos

nifd), rtle I^umoriftifd) („íDae 2(bentcuer 6er ©ylüefters

niicbt", „5^eben8rtnfid)ten 6ee Uaters tHurr"); ©wifte

pijantaftif 5eigt einmal eine fatirifdtie, ein (:tn6ermal eine

FrtriFiert = fymbolifAe pijyfiognomie („(BuUivtve Keifen",

„íDa& tnard)en »on 6er Conne"); iiliencrone reöüftifd:)e

Pbantaftif ift fynibolifcb «n6 6ámonifd) 5u gleid)er 5eit

(„2Dic ntergeigrube", „íDas ívid)ífcl)wert »en JDamaeFus"),

wátjren6 bei Pani55a nocb ein 6ritte6 iflement, 6(te fcttí*

rífd)e, ^injutritt („Tifionen", ,,5Dammerung6s6Fi55en").

£)ie PbanmftiF 6er mo6ernen pijanmftiPer (Scbeerbart,

íD«uíí>en6ey) bietet ein wnn6erlid)e6 (Bemifd) von 6ymí
boliemuö, niyftiB, Kealiemue, Sittire, Uairitát un6 ílo;

mantiF 6urd) beIei6igen6sgreUe SarbengegenuberfteUungcn

un6 ebenfolcbe Tonmalereien.

Bei einer pragmatifcben linalyfc 6er Tpl)cintiiftil wart

nun befon6ere6 ííngenmerF 6en 6urcb ívaffeíjfigentúmlid)?

Feiten be6ingtcn Unterfcbeí6ung6m(tlcn innerhalb 6cr ^h^m
taftiF 5U wi6men, iin6 l^ier ergábe fié notge6mngen, fos

5ufagen ron felbft, eine Parallele swifcben 6em Tploam

taftisiemuö 6er (Bermanen un6 6em 6er ivomanen, von

6em 6er 6lar>en un6 Ueltcn (Siona tnacleo6) gan5 abs

gefcbcn. 2)er erfterc ift weitaus 6ámonifcber, oft nur rein

fd)retfbaftcr Uatur (»crgl. jf66a, (Difian, €iecE, ¿offmann,

Poe, ß^iliencron un6 Pani55a), 6er le^tere tragt einen tief?

romantifcben un6 myftifcb ' religíófen (LI^araFíer (»crgL

jDante, Ci?erefta 6"Hrila, tíTaria 6'2lgre6a, ¿ugo, "Oigny,

no6icr un6 Becquer). ^^xtevz^ant ift es nun, 5U beobs

aájttn, voae für Sormcn 6ie Pi^antaftiF eines 6er germa?

ttifd)en Xaffe entfproffenen, aber auf romanifcbem Bo6cn,
1*



in rcmanífdicn 'íínfdiaxiungen aufgcrcacfofencti JEíditcr^ an;

tiimmr, trie 6cjTen Púnftlerífcbce Temperament 6ie frembcn

ifinflúije ri erarbeitet, cl)nt jc6od) 6ie 3n^ií?i^WAlitát feiner

"Mbítammung 511 rerleugnen.

60 febr ctud) (5uftar»o 'líbolfc Becquer mit

tHiinö unb Ucpf ein »panier ift — mit ^tr^

unb Seele bleibt er 6c nn boa) allimmer ein

íDeutfcbcr. Seiner Pbyfiognomie nciá) gebort er öen

fogenvinnten ncuíH.omantifern an. Sreilicb ift er Pein

XTeu'ivomantifer im Sinne bte fiFtor ¿ugo, (öautier 06er

ÍTÍiiiTet; feine Stoffe ft'nö eben nidit neu, nid)t „grotesque

et sublime", wie 6er jDicbter 6e6 íDramae ,/Jíarion íDe;

lorme" for6erte, nur 6ie Bcban6hmg6tt?eife ift es, un6

aud) 6iefe bto^ be6ingungött?eife. Becquer trur5elt mit

allen feinen Sitf^r" i»n Bo6en rolFstumlicber Uberliefe=

rungen — „Scnltorte Ringmauern, Sitten aus rátcr5eiten

baben für mich einen unfagbaren Sauber, ttvcae VTÍyfterioes

JDuffigee. ¡fe ift für mid) wie ein glan5cn6er Sonnen;

Untergang: . . . taufen6 Ieuditen6e i^uftgebiI6e, ftrablen6

in Sarbenpradit, erfdieinen, ber>or fíe in 6a6 ftummc

jDunFel fi'd» ftursen, wo fk auf errig 5ugrun6e geijen

múíím/' }o diaraherifiert er fúhíi feine Heigung 5ur Kos

mantiP in 6en „Keifebriefen". B.aum ein ^id)ter begt

für 6ie fergangenbeit fold) eine fromme t)erei>rung, wie

Becquer, 6er mit ii)r einen formlidien Kultus treibt.

iDiefe rúbren6e '2ínbángUdiFcit an cine verfunFene tPelt

PIei6et feine ftarPe Punftlerifdie 3n6ir>i6uaUtát in 6en a5urs

blauen "Ronigemantel 6e6 nairen €yri6mu6 (f)ier »ermag

man 6eutlid) 6en Jfinflu0 6eö germanifd)en Urfprunge 5U

erPennen) un6 Pront fie mit 6em pbo6pbore65Íeren6en

¿eiligenfd)eine 6er religiofen pijantaftiP (ifinflu0 6er ro;

manifd)en ifr5iel?ung).

VTÍit wenigen Ituenabmen, bei 6enen 6ie poetifAe

jfinbil6ung6Praft |e6en realen (5run6 von bannen fpuU



unb a\e farbcnburcbflimmcrtce XfUtv cnt5Ú(fcnber lítelo?

6íeen öal^intvcgt, grímbcn iiá) 6ie „fi^egenbcn" «uf etí^ífd)?

rcUgíofc Sorberungen. afínmal ift c6 6íc ííí?ní>ung »er*

fucfetcr X>erunebrung — ob «ucb nur cínee SDcnPmals —
(„ífín Ku0", „íDrt6 goI6ciic '2írmban6")/ ^í" anbermal 6ie

Bcftrafung iinmcnfd)líd)cr (SraufamFcítcn (,,^«8 Ureuj

6c6 Ccufele"), «nöerewo wieöcr öic nad)6ri!i(flíd)c X)cr?

Warnung »or gottiofen Ílc6cn unb Caten (,,(BlAubet an

(BottI") íDcr X^erfafTer 5cigt fid) Iñer 5oíl um 5oU alo

©panier un6 al6 E a 1 1? o I i F (úbrígeng fynonyme Be?

griffe!), er glaubt feft, unrerbrúcblicb, mandjmal fogar

mit einem beöeutenöen linftrtd) von 5elotifcbem, ja fana?

tifd)em ififcr („JDie paffionsblume") unb fd)il6ert 6ic

ileue úber (etwa) begangene, »or 6em Co6e nid)t gc?

bcid)tete Sun6en mit einer wal)vl)aft biblifcben jfnergie

(„íDa0 ntiferere").

JDer etl^ifdie Untcrgrun6 ift aber niá)t etwa bze

ifffeFtee wegen ba, ober »ielieicbt gar, um irgenb weld)e

©peFulation 5U befcbonigen — er ftellt fid) t)ielmei>r ale

natúríid) bar, mit (Bemút un6 X)erftan6 aufe innigftc »er*

wad)fen, Fur5: als organifd)er 23eftan6teil feinee UÄnftler?

tume. !fr5ablungen, nad)6id)tungen von PolPefagen un6

folF6márd)en , wie fíe Becquer fdirieb , finb in j e 6 e m
ianbt gcfdirieben woröen. ívomantiFer wie Becquer i>at

ee überall gegeben, aber bei öiefent ifrs^bler, bei öiefem

KomantiFer ift 6ie fromme if mpfinöung, bae re?

ligio fe ^efú\)l nidit Fünft lid) angenommen,
ee weift nid)t6 6d)aufpieierifd)e0, (Í5emad)tce auf. VTian

fpurt alíúberall, ba$ ee i^m 6amit beiliger ¡frnft ift.

©eine KomantiF befremdet 6cmnad) niemale, wie 6ie6

5. B. bei unferen KomantiFcrn — id) nenne nur Ciecf

— btr Sali 5u fein pflegt, wo man bae 2lbfid)tlid)e, Sovf

eierte, lluf^ringlidisSvomme , (Bemad?t?í\eligiofe 6e6 of?

tcren beutlidi merFt. Bei Becquer ift allee reine, lautere



Hatur uno c6lc 6d)Ud)í^eit. JDic8 crPlart gcnúgcnó, ba^

fclbft niá)t unbebíngt (BUubigc, faUe ií?ncn nod) ein

Bruchteil von (Bemut innewohnt, von btn @d)il6erungen

bce lDid)ter6 (5. B. im „tTíifcrere") ergriffen werben;

«Ueröinge I?at an bicfem ifinönid: tt>oI?l aud) 6ie echt

FunftlcrifAe, tief poetifcbe JDarftellung beöeutenöen línteíL

(ßewi^ ift, bci$ 6ie rcligiofe Ubcr5eugung 6e6 fpanifcbcn

JDid)ter6 niemals fo auföringlidi wirb, wie fo meler an*

berer, weldie áíjnlid^e 5iele »erfolgen. JDaror bewabrr

ii)n eben feine Uúnftler=@our>eranitát wie fein gefunber

6inn. £iic pi^antaftiP all 6iefer — id) mod)te fagcn :

„etl?if6en" 5^egen6en, ift öamonifdicr un6 religiossmyftis

fdier 2irt.

JDÍC oben crwál?nten '2íuenal?mcn ol^ne irgenb weis

dite lebljafte (Gepräge, lebiglidi 6piele 6er erregten ifin*

bilöungeFraft, laffen iid) fúglid)erweife in 6rei (ßruppen

einteilen : bie realiftifd)en (freilid) ein Kealismue im altes

ren tPortfinne), 6ie romantifd)en unb 6ie reinspoetifdjen.

Bei btn crftgenanntcn, r>crí)altni6ma0ig fdiwadieren ©túcEen

fpielt 6a6 pi>antaftifd)e iflement 5war Feine geringere KoUe,

tritt aber im allgemeinen etwas 5urú(±\ 'Und) hier w«ls

tet 6er poetifd):fd)one (Blaube an 6ie gottlid)e Vorfel^ung

ob („«Das (tbriftu6bil6 mit 6em 5Eotenfd)a6el")/ i" mans

d)er 35e5ieí>ung an 6en deus ex machina 6e6 gried)ifd)en

íDramas erínnern6. (BewiíJerma^en 6cn Übergang 5U 6en

gan5 auf romantifd)cm Bo6en erwadifenen Regenten biU

6et „ITleifter Peres, ^^^ CDrganift". ¿ier ftcben Uealis*

mu6 un6 pi^antaftiP einan6er fd^roff gegeniiber un6 bieten

fomit Stoff 5u intercffanten @tu6ien; befon6erc Sorgfalt

bat Becquer auf 6ie CLl?araFterifierung 6cr frommen Uir*

d)engángerinnen aufgewen6eí, wcldie bei all ibrer 6Fí55en?

baftigFeit nid)t »oUFommener, »ollftán6iger fein Fonnte.

jDiefe Íegen6e erinnert übrigens an bit 2lrt unferes

£, 11?. U, ¿offmann, wábren6 6as oben erwähnte



„tTíifcrere" fié wie ein cd)ter Poe ausnimmt. JDie Tpíjan-

trtftiF í>er roUromantifdjen ifr5áí?lungcn („JDrtö (Beluböe",

5um Ceil «ud) 6er „(ßcifterberg") ift rein fpuP^ftfter

XTatur.

lim reinften, Fúnftlcrij'dieftcn offenbart fi'd) Becqucrs

liebenewuröigee talent in 6en lyrifcl)en pi^antasmagorien.

3ntnter unbeftimmter un6 vcrfcbwomvnener werben 6ie Ums
rijTe 6e0 geftlanbee, immer verworrener un6 Pleiner, bie

fíe fd)lie0lid) mit i)em '¿orÍ5ont t)erfcl)wimmen, 5ufammen=

faUen un6 bae fpdi?enöe 2(«ge nmfonft nad) einem ¿alta

punPt in 6er 6unftwoiPigen '2ítmofpí?áre forfd)t; 6er laue

¿auch 6e6 tt>in6e6 fcbauPclt 5ártlid) 6en leidsten XXaditn

ñuf 6en letd)tgeFraufelten, ajurblauen tPeUen, au6 6eren

Oefen tnon6 «n6 6terne ftral^len, i?eUer, großer, 6enn

jene, 6ie 5U unferen ^duptern flammen. Un6 wie 6er

€aufci)er fo traumuerfunPen in 6en 5weiten ¿immel am
tneere6grun6e I^inabfiebt, ertönen suerft leife, 6ann ims

mer ftdrPer anfdnrcUen6 it)un6erfame 1íPFor6e . . . ^an
monieen . . . (Befángc . . . un6 alle Blumen 6er pi?an;

taftc offnen iljre beraufd)enöen tPonncPeld)e un6 ^aud)ett

JDufte um SDufte aue, wcldie fein lintU^ umPofen un6

6ie Sinne in (Lraumfd)laf einlullen . . . un6 immer ftdr;

Per un6 ftarPer tonen 6ie wun6cn)oUen Íie6er, un6 im=

mer fdiwerer un6 fdiwerer 6uften 6ie feltfamen Blumen .

.

un6 allgemad), mit unwi6erfteblid)er (Bewalt 5iebt ee i^n

über 6en Bor6 6e6 fd)wanPen6en Sai^rjeuges ^inab, tief,

tief I^inab in 6a6 asurne ITÍcer, in 6a6 Ueid) 6er Cráu;

me . . . weit l^inab bie auf 6cn fmarag6enen (5run6,

wo ft'd) 6ie márd)enÍ7aften tnufd)elpaláfte un6 Pcrlengrot=

ten 6er tPaffergeifter erbeben, un6 Uiren un6 Un6inen

in fpinnwebartigen (Bcwan6en i^re 2lrme nad^ 6em (ßaftc

auebreiten . . . Un6 fein (Dbr »erfinPt im 2in6rang 6er

¿armonieen, fein 2luge gebt über i?or 6er Prad)t 6er gar;

bcn, in unauefpred)lid)en tConnefdjauern 5erflie0t 6ic



$

6ccle unb 6er ent$úd:en6c Zciumtl bts> X)crgeffen8 ums

fangt feine 6tnne . . . Wie jener ¿eI6 paralo, 6en bk

(Beificr öer Hacbt im Si^uberwalö uberrafcbt un6 in B«n6e

gelegt, träumt er feligc, unauefprcdilicb s feiige Cr^ume

im Uxm uberirbifcber (Bewalten, weltfern bcn ttíúljfalen

6e6 fi^ebene, aonenweit ben 6orgen unb Uampfcn um
fluchtige (Butcr bts> 2iUtag6 . . .

3n Mefen 6toffen seigt fid) wicbcr beutlid) 6er gers

manifd)e Urfprung 6e6 2)icbter6. "auáj 6er bes

gabtcftc Uomane r>on (Geburt »ermocbte 6ie bc5wingen6e

tnad)t eines tPalöfeee, 6ie Poefie 6er ifinfamFeit („JDie

grünen liugen")^ ^k »uggeftion 6e6 nád)tlid)en tPals

6ee („5Da6 weiße ileb")^ ^^^ iebcn un6 tPebcn 6er

Uatur („íDer (Bnom") nicbt fo 5U fd)il6ern, wie es 6er

romanifi'erte íDcutfd)e Bccqucr tut. JDae ift eine fpes

5ififd) germanifcbc, 6a6 ift 6eutfd)e Uunft.

Hur 6ie XX>aI?rneí>mungefa^igfeít (Perjeptiritdt) 6e6

Craum; un6 6cbwarmgeifte6 im 6cutfcbcn (Bemut ers

fdieint í>ie5U gefd)affen. SDaß Bccqucr wirFlicb fold) ein

(Bemút befeffen l?at, beweift 6ic €cgen6e vom „6marag6s

fdimuif", 6ie nicbte an6ere6 ift, ale ein blo0ee Tpi)antai

fiefpiel, eine iuftfpiegelung, ein in leeren Kai>men i>ingc5

I?aud)te6 (ßenrebil6 6id)terifdier 3líuñ'cn6fál?igFeit, gcra6eí

$u typifd) fiir fein literarifdjee 6cbaffen. 2^ '2iufbau

al^nclt 6iefe ifrsaljlung einem 'Jírití^mogrypí? von £. 2Í.

Poe.

^umor befi^t Becquer im gansen un6 großen nid)t;

6ie wenigen einlaufe l?ie5u (in „^elfter Pere5", „JDae

B.reu5 6ee Icufcle" un6 „JDas weiße Keb", 6ann ciuá)

„JDie tPeltfd)ópfung") r»erñtfcrn fel^r bal6 im 6an6e.

2in6rerfeit6 teilt er 6ie große Vorliebe für XÜufif („ÍJÍeifter

Peres", ^/tTliferere") mit unferem ¿offmann.

5Cer ¿intergrun6 feiner £egen6en ift $umeift 6er

gleiche: ©ewitter, ©türme, öunFle nad)te, i)alb$erfaUene



B.írd)cn, Burgen im6 Ulófter, o6er mon6fd)cín6wrd)flutctc

tPßl6;2iucn, Icíebcwcgtc €cíd)c, trí^umerifcbímurmclnoe

Bád)c un6 fo weiter. Don großer 3ttitiöf^it ""^ @d)ons

I?cít iinb bic naturfd:)íl6erungen, lyrifd) tief;empfun6en

un6 mit edit poetifcbem 6dnt)ung wiebergegeben (5umal

bic in6ifd)e @«ge rom „Uftjaí> mit 6cn roten ¿dnbcn",

»ieUeid)t 6ie befte fi^eiftung Becquere). ífincn mácbtig

mitfortrcißcnöen ¡finörucE übt 6ic (Lb^rrthcrifterung ber

gebeimni6»oUen TCelt verfallener Uíofterruinen, monöbe*

fd)ienener (Brúfte unb ©tatúen, unftct fla(fern6cr ílmpcln

unter einfamen »¿cilígenbiloern un6 fo fort. U?ic öer

Sauberer im lTíard}en bannt bicr 6er JDid)ter feine £efer,

6a0 fíe regunges unb atemloe 6en úberfeltfamen Be*

gcbenbeiten folgen uno gans »ergeben, 6a0 aUee lebigs

lid) ein ©piel lebhafter poctifd)er ifinbilbungePraft ift.

tPie feltfam, 6a0 gerabe 6iefer, in feinem gansen

íDenFen unb Sublcn une íDcutfd)en fo nabet'crwanbte

íDid)ter in íDeutfd)lan6 fo wenig bePaitnt geworben ift,

felbft 5U einer oeit, wo 6ie Komantif nod) nid)t auege*

ftorben war unb wo man mit Bienenfleiß bae ^á)bnt

aller Literaturen übertrug.

(Buftaro 2lbolfo Becquer (fprid): — BeF!er —) würbe

am J7- ^^ö ¿ornung J$36 5U @emUa geboren, ber ge?

priefenen ^auptftabt bes fonnigen, allimmer lieber? unb

tansfroben Unbaluiien, von ber ber X^olFemunb nid)t mit

Unred)t behauptet, ba^, wer @epiUa nod) nid)t gcfeben,

überhaupt nod) nid)t6 Bewunberungewurbigee gefehen

habe.^'O ©ein Dater, wie fd)on ber Samilienname jur

(ßenuge bartut, von beutfdier 'JlbPunft, — er war in brit*

ter (i5efd)lcd)t6folge ber Uad)Fomme eine? au6 IDeutfd)*

*) Quién non ha vista a Sevilla, no ha vista maravilla.



lanb cingctranbertcn Uí^rmacbere un6 aucb oíefcr "ZlbFunft

ftch bewußt, wie 6ic Tornamen 6c6 JDicbtere beweífen,

— erfreute fiái ale trefflieber tíTaler, 3umal anóalufífAer

i;)olF6f$cnen, einee nicbt gett>oí)nIíd)en ^ufee in 6er ba;

mftiigen B.unftn?elt, ftarb jebocb frúl?5eítig (I$4J)/ eben

ale Mnfer JDicíjter fein fünftes fi^ebenejftbr t?oUenöete unb

in 6er 6d:)ule von &Cin vintenio Ubab jflemcntarunter;

riebt geno^. fier ^aljre barauf (J$45) folgte öcm Pater

auch öie Hlutter im Co6c, mit 6em fd)mer5lid)en Bewußt;

fein, il^re beiöen Ijalbwúcbfígen B.inöer Palerian unb

(BuftßP '2í6olf ganslicb mittellce 5urucEla|Ten 5U múffen»

jEenn obgleicb ibr tTtann mancbe lobnenbe 2íuftrage von

Uunftfreunben erhielt nnb mit Bienenfleiß arbeitete —
trcbl 6ie Urfacbe feinee fruben Zobee — war ee 6cm

ibepaare 6ocb nid)t moglicb gewefen, etwoe 5urú(f5ulegen

un6 fo 6ie Sufunft 6er 6óbne einigermaßen ju fiebern.

JDocb ee fan6en fid) mil6ber5ige S^tutt, bit fid) 6er bes

6auern6n?erten tPaifen tatFrdftig annal^men.

fCtn 6amal6 ntun 3«í>rc 5ablen6en iin6 im EoUe?

gium von &an Celmo Hauti! ftu6iercn6en (Suftav 2í6olf

nabm feine Caufpatin in ibr ¿aus, gleicb$eitig aber aud)

aue jener Scbule. JDie woblbÄben6e, fin6erlofe wie auch

ebne ferwan6ten 6afteben6c Srau ftellte 6em aufgeweiften,

ibr liebgeworöenen Pflegling in 2iu6ficbt, 6aß er einmal

il?r (Bcfamterbe wúr6e, fnúpfte aber 6aran 6ie ebenfo uns

großmütige als einficbtelofe Be6ingung, er muffe unweiger;

lid) ein ebrfamer Kaufmann ;,un honrado commerciante''

wer6en, 5U weld)em 5we(fe fíe ibn in einem ^anbelst

baufe 5U Sevilla unterbrad)te. Becquer, 6er fd)on »on

Uatur au6 niáit einen SunFen von (Befd)dft6geift befaß

un6 6cmnad) 5U fold) einem Berufe am allerwenigften

taugte, befan6 fid) infolge feines ron Cag 5U tag immer

mád)tiger wer6en6en Fünftlerifd)en jDrangeg — er l)attt

übrigens fd)on ein paar poetifd)e UleinigFeiten »eroffents
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liefet, 6ic mit BctfrtU aufgenommen woröcn waren — in

einer feí?r üblen íaQC, tvelcfee öurd) 6ie ¿itrtnt\cEig!eit,

mit 6er feine Pflegemutter auf iferer Soröerung beftanö,

nod) gefteigert wur6e. Uacb einer Keifee frucfetlofer lluös

einanöerfe^ungen mit 6er ftarrfinnigen Patin befcfeloß

Becqucr 6er unertráglidjen Sachlage mit einem tííale ein

jfn6e 5U machen. Feierte 6em ¿an6el6l?aufe 6en Kúífen

un6 »er5id)tete fo auf 6ie 5U crtt?arten6e ifrbfcbaft, 6ie iíjm

unter alten Umftdn6en ein burgerlid)íforgenfreie6 Sebcn

rerfprad), freilid) ein fteben r>oll alltdglid)er Profa, ol?ne

ie6e l)bl)tv(, geiftige 3^^^r i^t ^^^ ein tTTenfci), trie Bec*

quer, 6effen gan5e6 tt?efen von "^ocfit 6urd)6rungen, 6er

mit iljr fo5ufagen eines Älutee war, sweifelsol^ne elen6

verPummert wäre.

I0r entfagte alfo 6er „fieberen 5uFimft" obne geiftigen

(Bebalt un6 wdblte 6ie unftcbere voll poetifcben @d)it»unge6

un6 Schimmere, wie ee maná} ein begeifterter 3únger

6er 'B.unft fáíon vov ibm un6 nod) oft nacb ibm getan.

%le freier Scbriftfteller un6 íDicbter wan6erte er frifd);

froblicben tUutes im 3abre |$54 nacb tna6ri6, obne »iel

mebr 5U bcfi^en, ale wae 5ur Ueife notig war. 3n 6er

'¿auptfta6t 6eö 5^an6e6, 6cm natürlicben tlTitielpunPt 6eö

gefamten geiftigen ß^ebene un6 6trebene eines íe6en in

ficb gefeftigten ileicbee, 6urfte 6er JDicbter wobl l?offen,

feinem (Beifte 6ie notwen6ige 2inregung 5U rerfcbaffen,

ibn 5U befruchten, feine Uunft 5U r»err»oUFommnen, aus*

geftalten un6 6ie ifr5eugni|Tc 6crfelben erfolgreid) »erwer*

tcn 5U Fonnen. 'Jlber es erging ibm nicht r>iel an6er6,

ale fo manchem an6eren, 6er gleicherweife in fchonen ¿offs

nunQtn fi'ch gewiegt.

'ííbgefeben ron 6er unerquitflichcn politifchen iage

6ee Ucichee ('2tufftán6e 5U ©aragoffa, Barcelona, lTla6ri6

infolge Vertagung 6er (Lortee, ^'íDonell, ifepartero), weU
d)e 6ae PubliPum in 2ttem hielt un6 fomit literarifche



n
Hcigungcn nicht ftufFommcn lic0, f(ä)a6ete ee feinem ifm;

porfommen, bci^ er einerfeite — fei ee äu6 Bcfdieiben*

íjeit, fei es aue B.únftIerftol5 — nid)t nctéo Protection

hctfáitc, wie fo »iele, allerbings bei weitem weniger talen?

tierte Bcrufegenoffen, anöererfeite in eblem Sreimut "íl^u^eí

rungen fallen ließ, weld)e trog ííjrer »oUftanöigen 0bjeFí

tir>itát unb KicbtigFeit 6ie fogenannten maßgebenöen Per?

fönen gegen il?n einnal?men. Sei allem Steige, mit weis

cbem er feine Berufepfliditen erfiillte, bei aller "Urbeit, 6ie

i^n »on 6er morgenMicben {Dämmerung bi6 in 6ie tiefe

Hacbt I?inein befcfodftigte, wollte ee iijm niemale gelingen,

auá) nur für öic allernácbfte 5eit fiá) ifinnal^men 5U »er;

fcbaffen, groß genug, feine oI?ne6iee fci)r geringen Be6úrf;

niffe 5u becCen« lillimmer ftanb bae (S>tfTpcn)t bte ^um
gere 6rol?en6 r>or feiner Schwelle, i£e gibt wo^l Faum

einen JDicbter, 6er 6ie wi6erwartigften Terb^ltniffe 6e5

Gebens in foldiem ^iaße ausgeFoftet bitt, wie Becquer,

un6 nie ift 6a6 ftol5c Slügelroß 6er Poefie mebr $um
ftumpfnuftrigcn 2i(ferpfer6e 6e8 platteften Sroterwcrbee,

$um 6cbin6ergaul ernic6rigt wor6en. 2)e6 táglícben

Brotes wegen »erfaßte er raftloe UritiFen, Uberfeßungen,

0perntcrte, S^uilletone, un6 oft gefcbab c6, 6a0 er feine

¿an6fd)riftcn um einen wabren Bettel an iDilettanten »crs

Faufte, welche ftc 6ann unter ibrem Hamen 6ru(fen ließen

un6 biefúr »ielleicbt 6a6 scbnfacbe an (Bel6e6wert ein;

beimften.

6d)on im 3<5l>rc 1^57 überfiel 6en außcrft sart ge;

bauten un6 allem 2infcbeine nad) mit ílungenFranFbeit

erblid) belafteten JCidiier, wobl infolge feiner ifntbebrungen,

eine große &á)xoaáic — fein greun6 un6 Biograpb ivamon

ílo6rigue5 (torrea fpricbt nur im allgemeinen »on einer

fd)re(flieben JfntFraftung : horrible enfermedad — , 6íe

unmittelbar Urfache gewefen fein 6urfte, 6aß man für

Becquer, um ibn in beffere Perbaltniffe 5U bringen, einen
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Poftcn aueftnbig maditc, 6cr ein — lanölauftg gcfprod)cn :

Jiáitvte Brot" gcwáljrtc. JDiefer Poften war 6er einee

— ©djreibere bei 6er íDírehion 6cr Uatioimlguter („Bienes

Nacionales"), mit 6em 6er riefenbafte (Behalt von bvcu

taufen6 Uealen, bete ift run6 gercd)net fúnfl7un6erís

fúnfun66rei0íg tn<trPjdí?rlícl) (!) rerbun6en war.

@o gut man 6ie &aá}t ctuá} meinte, fo fd)Iecbt ging fíe au6,

un6 nid)t ivenigcr fd^nell ale Secquer „escribiente fuera

de plantilla" gewor6en war, »erlief er aud) 6en @d)aus

plaö feiner „CatigFeit", Itnftatt $u fopiercn, lae o6er

5eid)nete er, felbft vor 6en geftrengen fingen 6e6 infpis

3Íeren6en SDirePtors, ja er erFldrtc 6iefem auf 6ie I?oí)nífd)e

Srage, wae tae be6eute, oI?ne 5U 5au6ern 6en (5egenftan6

6er 5fid)nung, bie ibn 6er erbofte X)orgefe§te anfdjrie, er

fei i)ier úberflúffíg, un6 6ie ííntlaffung nodi am felben

Cagc erfolgte. — nad)6em 6ie literarifd)en 2irbeiten nid)t

»iel abwarfen , begann Becquer feine S^bigfcitett ale

5eid)ner un6 Vitaler 5U verwerten. 5umal feine ^úd)s

nungen wer6en fcbr gelobt un6 Correa nennt ft'e gera6e5U

„admirables''. Ule tíTaler foll Becquer ííuftrage 6cr

ntarFgrafen von ívcmifa un6 5war al fresco 6urd3gefúl)rt

biaben. JDic (Bem¿l6c befan6cn iiá) feiner5eit im TpalafU

6er genannten VHarquee, 6ic fk aber verleugneten — fo

er5al?lt wenigftene 6er Biograpi> — , „weil ft'e 6a6 XOcvf

einem 5inimermaler übergeben bitten, 6er nid)t verftan6,

wie Siguren 5u malen feien".

3tt 6erfelben 5eit o6cr Íur5 nad)ber wur6e von 2*

£. 2ilbare6a 6ie 5eitfd)rift ,,E1 Contemporáneo" gegri4n6et,

für 6ie Äecquer 6ie meiften ftegen6en fowie 6ie „Cartas

desde mi celda" (Briefe au6 meiner Elaufe) fdiríeb.

%ud) an einem an6eren Blatte „La Crónica" war Becquer

eifrig beteiligt. 3" 6íefem veróffcntlidjte er cinc feiner

fd)onften un6 farbenprádjtigftcn iDiditungen, 6ie Ílegen6e:

,,E1 Caudillo de los manos rojas" (iDer Kajat? mit 6en
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roten <^änben), JDic materieEe "Ziuebeute war geringfügig,

fit fegte aber ttn JDicbter in 6tani), Funftlerifd)e 6tuöien?

reifen 5U iinternel?men un6 fo feinen (Beift unb feine

Pbantafie an$uregen. 3" ^^r boppelten ifigenfcbaft ale

JDiditcr unb ale B,unftfd)riftfteUer öurcbwanberte er öie

intercffanten £an6fd)aften feinee faterlanbes, bas an (5U5

meift nod) iingcbobencn) B,unftFleino6en 5umal 6er mitt?

leren 5eit ungleid) reicher ift, ale 6ie meiften anderen

Onber jfuropae. ^ier, wo fi'd) iberifcbee un6 rcmifcbee

Blut mit gctifd)em un6 arabifcbcm mifdite, wo ^wú
gro^e, welterobernöe Kulturen (fcie rotnifd)e un6 bie aras

bifcbe) burá) 3<i^^'hunbcne blubten un6 oft genug 6ie

tt?elt »erjungten, Ijier fanb 6er ^Dichter im 6tu6ium 6er

Kunft un6 6er XTatur Befrie6igung, ifine Srucbt feiner

Streifereien 5U 6en uralten, fagcnumtrobenen llbteien

von &an 2uan bt loe íveyee, feruela un6 Sitero, in 6en

(Stauen von ©oria un6 2lr>ila, auf 6en 2i.bl>angen 6ee

UToncayo uno an 6en Ufern 6ee Segre, for allem aber

in 6er ftol5en Poniglicben Cole6o, 6iefem Foftbarftcn 3w^fl

in ©vaniene íDia6em, waren 6ie „Recuerdos de un viaje

artístico", in 6enen er in feiner geiftreid)en tPeife un6 mit

einer tt»al?rbaften rúbren6en Äiebe 6ic altcbrwúr6igeníDenFs

male 6er mittelalterlicben Bau!unft bel7an6elt un6 in einer

prad)ti»oll $ifelirten, ecbt 6id)tcrifdi?fcbtr>unguollen Sorm in

6en (Beift 6iefcr 2íltertúmer einfuhrt. ílei6cr blieb feine

ííbft'cbt, alle íDenFtr>úr6igfeiten, befon6ere 6er fo ungemein

reid)en Pirchlicbcn 2írd)iteFtur in einem großen tPerFe 5U

»ereinigen, 6ae 6en Citcl „Historia de los Templos de Es-

paña" erl^alten foUte, unauegefijl^rt, was gewiß einem be«

6euten6en t)erluft, fowobl in 6id)terifdier ale aud) in wijTens

fcbaftlicber í^infícbt, gleid)Pommt. Seift alle oben genannten

(Drte, in 6ie ibn feine U)an6erungen fúí>rten, l^aben in

6en „fi.egen6en" einen piag gefun6en un6 woijl mand) eine

fd)onc 6age mag er ¿irten 06er 3ágern abgelaufd)t b<tben»
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Ubtr trog alieöem! ]Dic Cagc, feit Bccqucr von ^cs

rilla fi'd) entfernt I^atte, bilden eine Unge, traurige Kette

ron n«í?rung6forgen, £ntbel?rungen, ífnttaufcbwngen unb
— UranPbeiten, feelifdicr fowol)l ale leiblicher 2irt, 6en

natürlichen Solgen all 6er unaufborlichen tPi6erirártigs

Feiten. tt?ohI f(inb er für all 6ie Bitternie, 6ie er bis

5ur neige auefoftete, als ed)ter Uunftler (Eroft unb jfrs

bebung in jenem Stuöium, unb für all öie aufreibenöe

ilrbcit inmitten 6cr Crübfale warb ibm ale íobn 6ae

Ijimmlifche (5efd)enP $uteil, £ic6cr 5U öichten, 6ie mit

Kccht ale öie heften 6er gefamten moöernen, 6ae bei0t

neu5eitlichen Poefi'e &ipankn6 gelten, (ßeiriffermaßen jum
ifrfaö für fein freu6enarmee Ceben »erflártc 6er (ßeniue

6er Dichtung feine „ßegen6en" mit 6em (Blorienfd^eine

um>erg¿ngltcher Poefíe un6 »erlieb feinem Hamen 6ic

UnfterblichPeit.

Becquer fehlte, wie fo vielen vortrefflichen íDiditern,

6ae (Blü(f ; ¿bnlich 6em HTanrique in feiner fi^egen6e

„Vrion6ftrabl'* jt^gte er ruheloe feinem erhabenen 5iele 511,

ohne je6och ee erreid)en 5U Tonnen, fo 6a0 er sule^t, wie

jener UTanrique, »erbittert vom erfolglofen 6trebcn, un-

t>erftan6cn »on 6er ITÍcnge in 6ie tPcrte auebrechen 6urfie :

„Kuhm . . iiebe . . . 5Did)tung — allee ift ein HTonb?

ftrahl, €üge, elen6e £üge, ein lecree Phantom !" ... 5eits

lebene verfolgte ihn 6er Unftern mit einer ¿artndtfigFeit,

wie man fíe nur feiten fin6et. 2iUc plane fd^eiterten, alle

¿Öffnungen fchlugen fehl, ja felbft ale 6ie eherne tPiUene?

Fraft, 6er unermü6licbe Slei0 6iefee wahrhaften tH^rtys

rere 6er Poefíe en6lich über 6ie tü(fcn 6ee 6d)itffale

5U triumphieren begann, Fam ale Icgtcr 2ibgefan6tcr 6ee

Unftcrne 6cr C06 un6 voUen6ete fo 6ae (Bewebe 6ce

Unheile. 6chon war6 Becquere XTame 6em PubliFum

geUuftg, fdjon bewarb man fi'ch um feine tHitarbeitfcbaft,

un6 6ie (Bonner 6er Eunft begannen Hai für feine 2írí
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beítcn $u interefficren. 2íud) 6er $ártlicfa geliebte Bru6er,

mit öem er feit öem 3<^i?r^ }^^Z $ufammenlebte, sarbeitcte

unb slitt, I?rttte möud) einen (ebenen jfrfolg 5U »erseicb*

nen, 6er eine gIúcElid)e ouFunft r>erbic0. JDae bisherige,

tro§ aller ifntbel^rungen fcbone Sufctmmenlebcn 6er Brus

6cr foUte eben 6ie redite tt>eil?e erhalten — wie wollten

fíe bei6e malen, 6id)ten, in Si^i'i-^cn un6 J£ie6ern fcbwel;

gcnl iDct ftarb plóglid) Palerian (am 2,5. 6epiember J$7^)*

íDiefer le^te, fd)werfte Sd)i(ffalefcblag bracb 6ie iebene*

!raft 6e6 íDicbters. Von 6a fied)te er nur meljr bin, bie

6er ZZ. 6c6 Cbriftmonatg |$7*^ ^^^ faum gúnfun66rei^igí

jál?rigen 6ie triUFommene ifrlofung 6urd) 6en C06 braci)te.

Seine legten 6euilid)en tCorte waren: „Todo mortal!*

(„llUee ift rerganglicbl") '2ile Urfad) e feinee Io6e6 voivb

einmal '¿er5beutelent5Ún6ung, ein an6ermai ícberent5Ún5

6ung angegeben ; ricbtig wir6 wobl fi.ungenfcbwin6fud)t

fein, 6er ft'd) 6ie eine 06er 6ie an6ere B,ranBÍjeit beigefellt

haben mag. íTiit ihm ftarb einer 6er hen?crragen6ften

5Did)ter 6c6 neu$eitlicben Spanien, 6er, wie feiten einer,

6ie PlangnoUe, ritterliche 6prad)e in feiner (ßewalt hßtte,

un6 6cr, wie Feiner, feinen tCerfen 6en Feufcben íDuft tn

habener Poefie mit5uteilen wu^te.

Jteí6er war ee Becquer md)t vergönnt, ft'd) ausjus

leben un6 ein großes tPerF in Eingriff 5U nehmen. TPohl

entwarf er plane 5U einem fold)en un6 führte cmáí eins

5elne6 ans, wie aue 6en Berid)ten feiner Sreun6e, 6encn

er fogar mcirnJbte 6arau6 »orgelcfen i)cit, 6cutlid) l)tvvovf

geht; aber 6ic lei6ige 3$rot;6d)riftftelíerei lie0 ihn 5U ernffcs

lid)er 3"ßii0ri|fnahme nun un6 nimmer gelangen. @o
liegen 6enn von feiner fi-ebenssíírbeit »or:

liin 23an6d)en (B e 6 i d) t c unter 6em allju fd)lid)ten

Citel „Rimas", 5umeift £iebe6ge6id)te von berúcfcn6em

Sd)mel5 un6 einer ungewohnlid)en Zartheit. 0b5war

6er 5Did)ter mit 6em Perema^e fehr willFurlid) utnfpringt.
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wie Frtum einer vor iljm, am wcntgften in 6er fpanifcben

Pocfie, fo wir6 man 6od) nie ron einer KegellofigPeit

o6cr g«r einer ¿arte re6cn Ponnen, 6ein Beftrebcn, melo;

i>ifdi mufiPalifd) 5U wirPen, ol^ne 5u^ilfcnai?me bce ge?

wóí?nlid)en tHittele: 6e6 Keims, ließ il?n fogar 6iefen

ÁriQftiiá) rermeiöen, Unö troßöem gel^oren feine „Rimas*

$u 6en meloöifcbeften vinb mufiPalifcbeften in öer gefitmten

fpitnifcben jDid)tung — ein Beweis bafur, 6ßß we6er

t)er6ma0 noái Keim unumg^nglid) 5um o«nöwerP65eug

eines waljren íDidíters gel?6ren !

Sur Me außeror6entIid)e SöngbarPeit 6er Becquerfcfcen

(Beb\á)tt fprid)t 6ie imgeivol^nlicbc Verbreitung, 6ic fit

md)t mir in Spanien, fon6ern aud) im ipanifá) re6en6en

itmeriPa gefun6en I?aben. %uá) ift Pein fpanifd)er íDicb^

tcr io riel nacbgealjmí wn6 nad)ge6id)tct wor6en «lö er,

tro56em er eigentlid) — wie in all feinen WerPen —
nicbt fo red)t 6cm ^^caibiibe eines fpanifcben ÍDicí)ters

cntfprid)t; man fúl?lt eben bei iijm ftets 6en Pulsfd)lag

6es 6eutfd)en Blutes, 6en yaucb 6es 6eutfd)en 2items,

was 6ie fpanifdjen UritiPer übrigens felbft, aUer6ings

nur 6unPel, wittern, wenn fit feine (Beöicbte als Vlaát'

al)munQtn ¿eines un6 Ut?lan6s un6 feine Íegen6en als

folcbe ¿offmanns un6 (i3rimms (gemeint fin6 6ie (5ebrú6er

(ßrimm!) be5eid)nen. 3" ^^^ ¿auptfacbe, 6a0 Becquer

Sleifd) ron unferm Sleifcbe ift, ^aben fíe rcd)t; was

aber 6en Vorwurf 6er Uacbat>mung betrifft, fo crfcbeint

er aüfogleicb gegenftan6slos, xvtnn man 6ie angeblicben

t)orbil6er mit Becqucr rcrglcid?t, 2(Uer6ings mu0 man es

aufmerPfamer tun, als jene ^RritiPer/-')

*) iSinc ixemVid) gute, ivcnn aaáj fel;r freie Ubcrtt:aguti(f 6er (ße:

b\d)te l)at 2lid?arb 3or&an (öer íEnfcl be» ano öem öeutfdjen rormárs

befftimten politifero unö iTiiirtyrevo 8yl»eftcr Sorban) unter bem lEitcl

„ßvan\fa)e lieber" erfdjeincn lafleti. ('¿cnbelö SibUotl;cf bcr (Scfamt;

litetatur ttr. 655.)
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Unter Sccqucre Tirbcitcn in Profa neíjmcn Me „Le-

yendas'' (£egcn6en) ten erften piAg ein; über fic ift oben

6e0 2(u6fúí)rlid)eren «bgcljönbelt worden. 2íucl) 6ie Jíegens

öen erfreuen fid? wie 6ie (ßcöicbte einer großen "DolFe?

tumIid)Feit.

JDen €egen6en reií>en ftd) „^ie literarifAen Briefe au&

meiner B,lAufe" (Desde mi celda, cartas Ilite-

rarias) an, 6d)ilöerungen feiner Búnftlerifcbspoetifcben

tPanberungen, in einem r»or5ÚgIicben 6panifd) gcfcbrieben,

üoU 6er feinften unb rrcffenöften 25eobad>tung un6 JDar?

ftellung, bcren reroffentlidiung in 6en oftmaligen B.reifen

gro0e5 bered)tigte6 2iuffeben berrorgeriifen l?ftt.

ifin örittee B,on»oIut i>er Becquerfcben Profa umfaßt

6ie6 geplante gro^e tCerF „Historia de los Templos de

España'', ron 6em fcbon 6ie Kebe gewefen ift. ííus bn
SÄUe 6cr 2lrtiFeI, 6ie in ibrer Sufammenfaffwng eine 2irt

ron Funftlerifcber, pI?ilofopI?ifd)cr un6 politifd)er (£i?roniP

geben foUtcn, bebe id) ijcrror: jene über öie arabifd:)e Uunft

in €cle6o, bie BaftliFa 6er I?eiligen £eoFa6ia, 6ie (5efd)id)te

ron 6ßn 3w<*" 6e loe Keyee un6 über 6a6 Uaftel 0lito»

@d)lieglid) rer6ienen ifnrabnung eine Heibe ron

Fleinercn Tirbciten, feuiUetoniftifd)íer5¿blen6en (LljaraFtcre :

„Pensamientos , Roncesvalles, Cartas litterarias a una

mujer, Las dos olas, Las dos compadres" un6 an6ere.

Von Becquex*6 Hacíila^, 6er au^eror6entli* reid) ge*

wefen izin folí, ift nídite (Benaues beFannt getror6en, xcae

nid)t nur im 3"tcrffFc 6er fpanifdien Literatur be6auert

trer6en mu^. ifine (Befamtauegabe feblt nod) 6er5eit.

Ceilweifen ifrfa^ l?iefúr bietet 6ic in 5 Bán6en 5U je

300 Seiten in gr. $" in ^ía6ri6 rerótfentlid)te ííuegabe,

6ÍC im 3abre J9^4 i« 5. 2íuflagc erfdiien/--') ¿offentlid)

*) Obras de Gustavo A. Becquer. Quinta edición aumentada

con varias poesías. Madrid y Sevilla, Femando y Juan Antonio Fé-

1904.



crfd)cint nod) ein Haditrrtgöbrtnö , bcr 6ic im t>ortt)ort

5WAr crw(^i?nfcn, in 6cr íluegabc fclbft ober fcblenfeen

icgcnöcn, Pb^ntafieen un6 dapriccice bringt.

XVae bte JDtd)tcr6 cigence Urteil über feine une ers

bitltencn JDicbtnngcn anbelangt, fc ift ee 6urcbau6 nicbt

gúnftíg. fr erFlarte fte für „UleinigFeiten", 6ic er nur

bce lieben láglidicn :6rote0 iregen gefcbrieben, — man
fiebt öaraue, wie ftreng im6 f)od) er von 6er 'ßs.unft baáitu

2Da0 feine berbe 6clbftPritiF ungerecht ift, baruber Fann

Fein Sweifel befteben, un6 nicbt nur 6ie Runftricbter Öpa?

niene, fonbern auá) bie anbercr PclFer, ftimmen barin

DcUFommen uberein, ba^ (Buftcivo 2l6olfo Becquer auf

(ßrunb biefer „Uleinigfeiten'' eine ber iáionfttn unb be?

neibenewcrteftcn 5icrben ber ¿cimat bc6 großen Cerrans

tts> ift.

nrógen bie fiefer nun felbft urteilen 1

yinfid)tlid) meiiier Überfe^ung ift 5U bemerFen, ba$ iic

auf (ßrunb ber von Becquer felbft bcforgtcn erften ííuegabc

ber Cegenben ane< bem 3*ibre J$Ö$ erfolgte; bie eben

erw^bnte 6ammel?ilu6gabe würbe 5ur t)er»oUftdnbigung

benugt, fotvie bei ber Ueuifion ber ¿anbf(i)rift gebúl?renb

berúrfficbtígt.

tPien im 3^""cr JpOJ.

(DttoPar ©tauf t)on öer VTiaid).
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^fe*^ ^^^^^0 ^M@^y®^ä®^s®

Maecenas atavis edite regibus!

3n einem bimPIen TPinPcl bee (ßemöAee,

Ton il^rer ¿errin n?oI?I fd)on lángft »crgeffen,

SAwcigfam imb bocb mit 6raub beöc(ft,

Sab id) eine golfene ^«rfe.

•2icb, weldje Ulange fcblummern in i^ren »aiten,

c5leid)tt>ie ein X)ogeI fd)ldft im (Bestreige,

¿arrenö 6er weisen ¿an6, il?n 511 wecfen

5wm 2liiferftei>ung6lie6e.

2id), 6«cbt id), wie oft trol^l fd)láft fc 6er (Beniue

Cief im (Brunbe 6er Seele, I>arren6

jfiner Stimme, 6ie wie 6em ia^avue

3i?m fßge: „öte^ auf iin6 wctnbhl''

,Kim«8" VIT.

(5* 2Í, ^ecquer.



Einleitung

a<£t unb nah anánanbtr gcFítucrt fdílum?

mern in 6en 6unHen tCinPeln mcince

¿irne öic ßbfotiöcrliAcn Kinöcr meiner

pi^antafi'e, in ©ci)weigen Ijitrrenö, bie 6ie

Kunft fíe mit Worten bePIei6c, bamit

fie fíd) anftán6ig «uf 6er Búl?nc 6cr

tt?elt seigen Ponnen.

Srucbtbar wie bae £iebc6lager 6er Firmen, wie ifItern,

6ie mel?r Uinber erseugcn, ale fte ernähren Fonnen, em?

ipfänQt unb gebiert meine tTiufc im gel^eimniöDoUen ¿eilig*

tum 6e6 ¿auptes unö ber>dIFert e6 mit 5aI?Ilofen (Bes

fd)opfen, fo ba^ we6cr mein Sleil§, nod) alle 3íiÍ?í"C, 5ie

mir 5um ß.eben iibrig bleiben mögen, genügen, i^nen Sorm

un6 (Beftalt ju geben.

Un6 mandimal fúl?lc id), wie fíe, 6ie Uadíten, Sorm?

lofen, larmenb unö wuft burcbcinanöer gemengt, in un^

bcfdireiblicber tPirrnie fia) bewegen un6 leben, ein bunPIee,

feltfamee Sieben, jenen ülyriafeen ron Reimen gleid), bie

5Utiefft in 6er 2Ír6e in ewigem Brüten Fod>en wn6 gittern,

oi?ne 6a0 fíe je 6ie notigen Kräfte fdnfeen, um an bit
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(Pberflácbe cmpor5UÖringen, unb im B.uß 6er Sonne ftd)

in Blumen und Srud:)te 5U verwandeln.

@ie gelten mit mir, ba^ii beftimmt, mit mir 5U

fterben, ol)m eine itnbere 6pur 5U I^interlaffen, als ft'e ein

Iraum um tUitternödit ^uvudla^t , öefTen man ñd) am
anderen ITÍorgen niá)t mebr emiinnen Icinn. 5uweilen

empört ftd) in il?nen bei öiefem fdírccEíjaften (Be6anPen

6er trieb 6e6 ¿ebene, un6 6ann, gefd^art in ungeheurem,

tvenn aud) ftummen (Betümmel fudien fíe tjaftig aus 6cr

Sinfternie, in 6er fie leben, fia) irgen6tt>c ane €id)t empor

5U ringen. JDod) ad>I 5i^ifdien 6er tX>elt 6e6 (Be6anFenö

un6 jener 6er tfefettbcit Flafft ein 'Zibgrim6 , 6en 6a6

tPort allein 511 úberbrúífen rcrmag ; un6 6a6 tPort, 606

fd)úd)terne, trage, treigert iié, ibre 'linürengungen 5U

unterftu^en.

Stumm, r»er6úftert unb Fraftlos fallen iie alQbann

nñái r>ergeblid)cm Kingen 3urucE in tbr altes Brüten. 60
fallen, rcenn 6er tC>in6 nad)lá$t, 6ie uergilbtcn Blatter

6e8 -¿erbftee, 6ie fein 2ltem aufgewirbelt l)cit, matt bins

unter in 6ie (Beleifc 6er Sííbrrcege.

©urd) 6iefe ifmporungen 6er unban6igcn B.in6er 6er

Pbantafie crflaren fid) mandie Sieberanfdlle, 6ie midi l^eims

)uá)en : ft'e nn6 6ie r>on 6cr XX>iiTenfd)aft nid)t erFannte

Urfad)e meiner "^lufregungen un6 meiner nie6ergefd)lagen5

I?eit. Un6 alfo babe id), obfd)on in Kümmernis, gelebt,

unter 6er gleidigultigen, cgoiftifdien ITienge 6iefen lautlofen

Sturm in meinem (Bel^irn mit mir getragen. So mu^
id) FummerroU weiterleben — 6od) alle JDinge 6iefer tPelt

nebmen ein !Ín6c un6 aud) für fi'c gibt ee ein Siel.

Sd)laflongFeit un6 Pbantafie fdiaffen un6 fd)affen

raftloe weiter in ungebeuerlidicr ibe. 3hre (5efd)opfc,

eng aneinan6erge6rangt, trie 6ic rerFruppclten Sd)c0lingc

in einem 5ud)tbeete, ftreiten wi6er einanöer, um il)r pl)an5

taftifd)e8 JDafein $u »erldngern, in6em iie fid) 6ie Fleinften
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Cciíe 5c6 (ßcödditniffee abfpred^en, wie wenn C6 6er fpar;

lid)e 6«ft auf ein unfrucbtbaree ¡fröreid) wäre, ife ift

notwendig, 6en fteigenöen XPajTern einen 2lbflu0 5U bes

reiten, i)«mit fie nicbr, mgtdgUd) gendl?rt »on einem lebens

6igen (Daieli, btn JDeid) burcbbrecben.

@o gebt 6enn bin I (Bebt bin un5 lebt bae einsige

Jtcben, bae id) eud) rerleibcn Pann. Hlein Perftanö wir6

eud) gcnwgfam ernábren, bi6 ibr greifbar fein weröet, er

wir6 tud} bePleiben, wenn aud) nur mit iumpen, ge*

nugenö, 5amit eure Slo0c 6ie ödjambaftigPeit btr XVtlt

nid)t »erlebe. Wol)l mod)te id) einem jeöen r»on eud) ein

wunberbaree (ßewan6 verfertigen, gewoben aus erhabenen

(Bc6anPen, in wcldjes ibr eud) mit 6tol5 wie in einen

Purpurmantel einbuUen Ponntet. tX>obl modite id) 6ie

Sorm, 6ie euer ¡frbe fein foU, aufe feinfte ausarbeiten,

wie man ein goldenes <3efä^ 5ifeliert, weld)C6 bñ^u be*

ftimmt ift, Poftbare lPoblgeriid)e 5U perwabren» llber

fold)e6 ift gan5 unmoglid)!

Croö allcbem mu0 id) Kube baben ; es ift notwenMg

auf 6icfclbe 2irt, wie man öem B,orper 5ur 'Über la0t,

wenn bmd) feine gcfd)woUcnen Venen bae Blut in fiebern;

5er ¿aft öabinftromt, aud) bem (Bcbirn £uft 5U fd)affen,

6a6 5U eng ift, um fo »iel 6eltfamPeiten 5U beberbergen,

öo bleibt 6enn l)ier haften, 6em blaffen ITebelftreifen

gleid), 6er an ben XPeg eines unbePannten Uometen er*

innert, 6en 5erftreuten 'Zitomcn eines werbenden Welu
Porpers abnlid), weldien 6er I06 burdi 6ie íúfte fd)leu6ert,

bevor 6cr @d)opfer 6as befeligen6e „ifs wer6e £id)t" aus=

rufen Ponnte, 6as 6ie -¿eile vom íDuiiPel fd)ei6ct.

3d) will nid)t, 6a0 ibr eud) wabren6 meiner fd)lafí

lofen nád)te in tollem ^uQe vor meinen liugen bin6anni

w^l5t, mit (Bebdr6en un6 "OerrenPungen mid) anf[eben6,

6a$ id) eud) aus 6em XTidits, in 6em ibr, Porperlofen

(Befpenftern dbnlid), lebt, in 6as €eben 6er XPirPlid)Peit
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rufe, 3* i^iíí nídit, trenn öiefc morfd)e imö fd)cn ge?

fprungenc €autc in Irummer brídit, ba^ mit öcm 3nftni;

mente 5ugleidi 6ic Icnc »erlcrcn geíjen, 6ie ungcFannt in

íí)r fcblummcrten.

3<íí mod)te mid) ein trenig befcbaftigcn mit öer tPelt,

bit mid) umgibt, bae fann iá) nur, trenn id) öic liugen

abtrenbe ron öcr anöeren tPelt, 6ic id) in meinem ^auiptc

trage.

^er gemeine tltenfd)enrerftan6, 6er 6ie 6d)ranfc gegen

6ie Iraume bildet, beginnt fd)on alter6fd)trad) 5U trerben,

unö 6ie (5eft«lten aus 6en rerfd^ieöenen íveíd)en mifdien

nnb mengen fia) 6urd)einan6er. t£e Foftet mid) tHúbe, 5U

unterfd)ei6en, veas id) geträumt un6 trae id) trirFIid) cr;

lebt bítbe. Uleine £iebe teilt fíd) 5trifd)cn bm ¿irnges

ípinnften meiner ifinbilbungsPraft un6 btn tnenfd)en ron

Slcífd) unb BIuí. VTuin (Be6ád)tni6 bringt Hamen un6

Begcbenbeiten 6urd)einön6er ron Srauen un6 Cagen, 6ie

langft geftorben ober rergangen }inb, mit fold)en Stauen

un6 lagen, 6ie nie ba traren, au^er in meinen Craumcn.

íDae mu^ enölid) aufboren un6 id) rerbanne eu* au6

meinem Kopfe einmal für allemal I

tPenn „Sterben fd)lafen" ift, fo mod)te id) in Sricöen

in 6er nad)t bce io6c6 fd)lummern, obnc 6a0 ibr mid)

ale 2tlp6rucE beimfud)et, mir fíud)en6, treil id) tud) 5um
nid)t6 rer6ammt l)Cihc , cbe ibr nod) geboren traret.

tDan6ert 6enn binaus, in jene tPelt, 6urd) 6eren Berub*

rung ibr gesengt trur6ct, un6 rertreilet in ibr ale ein

ifd)o, 6ae ibre €uft un6 ibr íúb, ii)rt Hoffnungen un6

ibrc Kampfe in einer 6eele ertrecft b^ben, 6ie nur hiv^t

5cit auf jfr6en attnete.

fieüeid)t treröc id) gar bal6 fd)on 606 Bún6el fd)núí

ren muffen für 6ie gro^e íveife. Urplo^lid) fann 6ie

@tun6e 6a fein, in 6er ]iá) 6cr (Beift rom Körper loeloft,

um ftd) in reinere (Baut empor5ufd)tringem tCenn 6ae
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eintritt, mod)íe icb a\í bm &á)a^ von Kßufcbgolö unb

Alten iumpen, bh meine pi?ant«ftc in 6er JDad)Frtmmcr

6e6 (ßel?irn8 aufgefpeid)ert l)ctt unb i»er 6em buntfcbecfigen

¿anöwerPegerdt einee HTarFtfclireiere gleicht, nid)t gern mit

mit von Irinnen fcbleppen.

VTictbrib, im 3uni J$6$,

(3* X ;^ecquci%





3n bcx %lícxicclcnnaá}U

uf bic %htnbbammcvunQ eines nebligen

unb traurigen ¿erbfttages folgt 6ie Falte

iinb 6úfterc XXaáfU ifiníge 6tun5cn bin*

6urd) fcbeint ee, al6 wdre ba$ unctufi

borlicbe (Bewimmel 6e8 Cebcne «uss

gerottet worden.

JDer metallene Zon 6er (Blöden fd)wingt

von nah unb fern 6urd) Me €uft, bal6 f(i)n?er unö ernft,

bal6 bell iinö bebend, jegt einjeln für ficb unb bctnn

wieder 5ufammenflingen5, ftcb verbreitend und ficb per?

Uerend, bie ftc wieder einen ncutn 6trom von Uldngen bil*

den, ben unabldffig die breiten tlTundungen aus i£v^ ergies

ßen, gleid)wie dm (Uuelle voll unerfcbopflicber ¿armonieen.

106 hti^t, da0 die Sreude anftecfend ift, aber id)

glaube, die CraurigPeit ift ee nod) riel mebr. ^6 gibt

fcbwermutige @eelen, bemn ee eigentíimlícb ift, ftcb dem

ilaufd) der Sreudc 3U entsieben, die bei den großen iu^U

barPeitcn dee X)olPc9 in der fi^uft 5U liegen fcbeint. 2iber



2$

fd)tt?erlí* wirb fi'cb einer ftnben, 6er gleídigultig bliebe bei

6er eifigen Berúl?nmg 6e6 Báimcx^te , wenn 6iefer mit

6en mú6cn, Ungfamen ©cbwingungen 6cr (Blctfen bie in

iinfer 3nncrfte8 cin6ringt, gleid) einer Stimme, 6ie 6a

weint un6 une ibre Irubfßl »crFunöct.

3* fann 6ie (Bloifcn nidit Igoren, o^ne 6a0 fid>

meiner bcie (ßefubl nnfaglidicr un6 unrciUPúrlid)er Be;

trúbnie bcmacbtigte, felbft wenn fíe, ein S^ft rerPún6en6,

im munteren @dm?enFcn Flingen. 5um (Blutf — c6er

lei6er? — crfticft in 6en großen 6ta6tcn 6er rertüorrenc

íárm 6er PolPsmcnge, 6ie eine löcutc 6e6 tofen6en

Caumele 6er (Befd)áftig!eit, in allen möglichen Uicbtungen

ficb bewegt, jene Stimmen, fo, 6a^ man glauben Fonnte,

fie feien überbauet nicbt rorI?an6en. tHir wenigftene

fcbeint ee, 6a0 6ie B-ircbenturme von ^ía6n6 in 6er Millers

fcelennad)t, 6er einsigen 6eg gansen 3ai?re5, in welAer

id) 6ic (Bloifen I?ore, 6ic Stimme 5uri4(fgewinnen , 6anF

einem tt?un6er, ín6cm fíe blo0 einige @tun6en íjinbuvái

ií>r tiefes Stiüfdiweigen unterbrechen.

Sei e6 nun, 6a0 6ie für fcbwcrmutige (Be6anPen

emí?fanglíd-«c ifinbil6ung6Fraft 6en Sd)ein unterfti4t5t, fei

te, 6a^ 6ie ungewcljiiten Conc micb suticfft berúí^ren,

immer rollsiebt ficb, fobaI6 icb 6ie nun befreiten B.lánge

6iefer ¿«rmonie im tTel^en 6e6 lX'in6e6 rernebme, in

meinem ®cfúbl cine feltfame ^rfdieinung. 3* l>ilöc "ti^^

ein, je6e einselne r>on 6en r>erfd:)ic6enartigen (Bloifens

ftimmen 5U unterfd)ei6en un6 glaube, 6a0 íe6c »on il^nen

i^ren eigenen Ion befi^t, 6er ein befon6erc6 (5tfui)l au65

6rúcEt. 3* l'i" fcblie^lid) 6ßuon uberseugt, 6a0 idi, 6em

$wiefpaltigen oufammenbang 6er fd:)weren un6 6umpfen

metallenen un6 bellen (Cone einige Seit mit gefi?anntefter

"MufmerFfamFeit laufd)cn6 , 6ßbin geFommen bin, 6ie ge*

beimnisroUcn tPorte 5U »erfteljcn, 6ie eingeí>úllt in lang*

gc6el?nte Schwingungen 6urd) 6ie fi^uft tvogen.



JDíefe un5uf»tmmenl?¿ngcn6cn unb 5crfpUtterten Wortt,

Me, begleitet von Fítum »erncí?mb«rcn &tuf^trn unb leíd)s

tem Wúmn, im tPeltrítume o<tbínf<l)W^ben, beginiten fia)

miteinanóer 511 vereinigen, tv>ie unftetc (0e6anFen 5U einem

unermcßlicben (Be6id)te 5e6 ileibes, ín 6em cinc \cbc

(Bloífc ibre @tropbe fingt, im6 alie 5ufammen »ers

öoImetfd)en öurcb 6ie fmnbil6lid)en Zone bcn (ßtbanhn,

bcv bcn (Beift jener beörucEt, weld)e in tiefe Betracbtung

»erfunFen ibn fernel?men.

©cbtvcrfallig , im i)ol)cn tiirme ftcb fcbauFeln6, mit

feierlid)er ß^angfaniFeit, 6ie gleittfam in woí>lítbgcmeffenem

V<í)ytl)mue, burá) ein tabellofee Iriebn?erP in Bewegung

gefegt wivb, fprid)t eine 6er (Blöden mit boi?ler, fd:)úttcrtts

öcr 6timme, genau nacb Porfd)rift geregelt:

„3d) bin leerer ©cball, 6cr ba »erballt, ol)nc aud)

nur eine rion 6en unsaljligen Saiten bc& (Befublö im

menfd)licben é^v^^n fd)wingen 5U macbcn, icb I?ege in

meinen ifcboe weder Klagen nod) 6euf5er, id) laute pflicbt*

má0ig meinen Part in 6er traurigen 6d)mer5en0í@yms

pbonie 6er (Blo(fen, obne 6a^ fid) meine tonen6en 6d)láge

um eine <3eFun6e »ersogern c6er befdjleunigen. 3d) bin

6ie (Blod?e 6er PfarrPird)c, 6ie amtlid)e (BlocCe 6e5 íeiAens

geprdngee, Hleine Stimme ruft 6ie etiFettemaßige Bes

trúbnie aus, fíe Flagt vom (Blo(fcnturm berab, 6er XXadbi

barfdjaft »crnebmlid) 6cti Unglutfefaü beriditen6. Sie lá6t

6ie guten Srcun6e, fíóbnen6 Dor B-ummer, 5um reid^en

ifrben 06er 5ur tPittwe, um 6en Scrmlid)Feiten 6er Zcftcii

mentßiifroffnung beÍ5Uwobnen 06er 5ur Beftellung prád)*

tiger trauerFlei6er.

^íuf mein Stauten fabren 6ie 6efd)aft8leute 6e6 <iobc&

au6 ibrem (Bleidimut auf, 6er Cifd)ler beeilt \id}, bcn

heften »on feinen Sargen mit (B0I6 5U »ersieren, 6er

Bil6bauer greift sunt Ulei^el, um eine neue illlegorie für

6a6 pompbafte (ßrabmal bersufteUen, fcgar 6ie Pfer6e 6e6
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trunbcrlídien 5^cíd)cntragcn6, bte 6d)auplft§e6 cínce legten

Criumpbee fc»er jfitelFcit seigcn búrxMhcift il?re alten ge6ers

búfcbc von 6er garbe eines iTíúcEenflúgele. B«16 ft'ebt

man 6íe Strebepfeiler 6er Kircbe in fcbn:'ar5em Urepp

prangen, im B.reu5fcbiff ragt tete altbergebracbte Iraucrs

gcrúft auf un6 6er Uapellmeifter beginnt auf feinem 3"'

ftrument ein ncuce Dies irae in 6er íírt feines legten

Requiems ansuftimmen. 3* bin 6er @d)mer5 6er Cranen

rom tuerte 6e8 Uagenfilbere, 6er Papierblumen un6 6er

gc)l6cnen tPi6mungen auf 6en B,ran5fcbleifen.

¿eute n?er6e i* in Betregung gefegt burdo 6ie ifr?

innerung an ITíitbíirger, an iUuftre €ote, für 6ie ich als

"Hmteperfon treine. 3* be6auere blo^, in meinem ¿allen

mit 6em gansen Pomp un6 Zarm, 6cr ibrer gefellfd)afis

lieben »teUung entfpridit, nid)t au6 einen nad) 6em ans

6ern nennen ju Ponncn mit ibren XTamen, Citeln, (rr6en

un6 iíbtcn5eid)cn. TieUeicbt wärt 6ic8 Balfam für ibre

gamilien."

"2116 6er 6á)wengcl 6er <3lod€ für einen ííugenblicf

innebált un6 6a6 entfernte jfcbo 6er Zone sufammen*

fließt un6 fich in 6en ©Aallirellen rerliert, 6ie 6er U?in6

ron banntn führt, beginnt ein traurigce, imgleidimaßiges

un6 6urcb6ringen6c6 Ulingen einer Fleinen Curmglocfc

rernebmbar 5U trer6cn.

„3* bin," fagt ]'U, „6ie Stimme, 6ie 6a fingt im6

treint in £uft un6 fici6 6e6 UmPreifcs, 6en icb ron tneis

nem fpigen Curm ane beberrfcbe. 3* bin eine íDorfglocEe

ron nie6erer 2tbPunft, 6ie mit beigem Sieben 6a6 tPaffer

6c6 ¿immele auf 6ie au6ge6orrten Sel6er bfr^bruft,

6ie mit ibrer frommen Bcfdiirorung 6ie Untretter ab?

tren6et, 6ie 5ittern6 in jfrregung bin? un6 trie6erfcbtrebt

un6 mit i^ilfegefdirei 6en irccnfcben beiftebt, trenn 6a6

gcuer 6ie ifrntc 5U rersebren 6robt.

3* rufe mit greun6e6ftimme 6em Firmen 6as legte
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ícbewol?! 5u; id) bin 6cr 6euf5er, bcn bae íúb in 6cr

Ucblc 6er tPrtífc crftitft un6 6cr im bcfcbwingtcn Qá)aíí

l>inAuffd)wcbt bi0 5wm throne fcce TAtere 6cr B«rml?crs

jigFcit«

Bei meinem íáutcn bringt unwiUPúrlicb ein (Bebet

úber bie ßippe un6 mein legier tDiöcrijaU »crAtmeí am
Kanbe bcr verborgenen (Bráber, inbcm er 6eren l)ol)t

(ßrafer bewegt.

3d) bin 6er 3<t»^ttier, beffen Iránen (tuf 6er tt?angc

brennen, id) bin 6«i» (Befúbír 6ít6 6en Born 6er 5^I?ren

»erftegen mctá)t, id) bin 6a6 ¿er5elei6, bae auf 6er 6eelc

laftct, wie eine eifcrne á«n6, id) bin 6er bodifte @d)mer5,

6er @d)mer3 6er ¿ilflofigPeit un6 6e6 !ÍIen66.

¿eute weine id) um jene 5aI)lIofe iTicnge, 6ie unbes

rtd)tet 6urd»6 £eben ging, oljne eine an6ere @pwr 5u Ijinters

Iftffcn, Ale 6en breiten 6trom ron 6d)wei0 un6 Cránen,

6er iljren tDeg be$cid)net; I^eute weine id) um jene, 6ie

6« »ergeffen in 6er ífr6e fd)lafen, oljne ein an6eree JDenPs

mal ale ein plumpee ¿ol5Freu3, faft rerfteift unter Hefs

fein un6 Xt>al66ifteln, 5Wifd)en 6ercn BUttern aber jene

befd)ei6enen BlumenPeld)e von gelber Sarbe bluljen, weld)c

6ie jfngel aus> ii>rem 6d)o0e über 6ie (Br^ber 6er (ßered)*

ten aueftreuen,"

JDae Jfd)o 6cr lurmglotfe rersittert allmál^lid), fid)

cn6lid) im tC>irbelfturm 6er UUnge »erlierenb, übertönt

»on 6er 6umpfcn un6 gebrod)enen 6timme einer t>on je?

ntn gewaltigen (Blocfen, 6ie fid) in 6en íúrmen 6er alten

gotifd)en 'Ratl)e6ralcn fd)wingen, 6a$ 6iefe bei il?rem

Outen in 6en tiefften (Brun6»eften fd)úttern.

„3d) bin," fagt 6ie (Blotfe mit il?rem m¿d)tigen 6roI)5

nen6en Ulang, „id) bin 6ie 6timme 6er gigantifd)en 6teiní

maffe, 6ie 5um Staunen 6er 3aí)rí)un6ertc 6eine ^iltrors

6em aufgetürmt baben ; 6ie gel^eimnieroUe Stimme, vtvs

traut 6en 3uti0fi"auen mit 6en langen (Bewan6en: 6en
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ifngcin, btn 'S^cni^tn unb 6en Propl^etcn aus 6tein, 6ie

(Lag unb XTad)t 6ie Pforte bte (Bottesbaufes betx?acl)en,

eingcí^úUt in 6ie íDúfterFeit öer Bogengänge. 3<i) l'i" ^i^

Stimme öer ungefügen Eradien, 6er Ungetijme un6 feit;

famen Oergeftalten, 6ie 5Wifcben btn emporranFen6en

©teinblatteni langfam 5U öen Stun6cntt?eifern 6er türme

emporflettern, — id) bin 6ie pl?antaftifcbe (5Io(fe 6er Sage

un6 Íegen6e, 6ie nur in 6er 'Ztüerfeelennad)t »on einer

unficbtbaren ¿an6 gelautet wirb,

3(1) bin 6ie (5locEe 6cr ITtarcben, 6er (Beíftergefd)icí)í

ten un6 6er Seelen im S^g^fcucr, meine unbefcbreiblicben

un6 tr>un6erfamen 6cbu)ingungen erweifen 6en tC>i6erl7all

blo^ in einer glúl?en6en Tphantafie,

"Muf meine Stimme eri>eben fia) bit bewaffneten Kitter

aue ihren gotifdien (öruften, 6ie tnond)e treten au6 ii?ren

6úfteren Cotengetrolben, in 6enen fit am Su0 6er 2íltáre

i^rer "ííbteien im legten Sd)lummer rui>en, un6 6ie Srie6:

l)bft offnen angeltrcit il?re Pforten, um 6ie Sd)aren 6er

fai>len (Berippe l?in6urdi5ulaiTen, 6ie eilfertig 5um Zan^t

in fditt»in6eligem Zeigen um meine sugefpigten Curmc

Ijerbeiftromen,

tPenn mein m5d)tiger Scball 6ie aberglaubifcbe (Breis

fin am Suß 6e6 alten ¿eiligenbil6e6, 6eiTen £id)ter fíe be*

treut, erfchredt, fielet ft'e im "iíugenbliíf beim fpáríicben

Schimmer 6e6 erfterben6en '2impel;£ichte6 in 6efFen gelblid);

roten Slamme 6ie Seelen 6er fteinernen Bewohner )iá) be*

tvegen.

tPcnn meine 6umpfen Schwingungen 6ie einförmige

lír5ahlung einer alten Sage begleiten, 6er nah sufammen«

ge6rángt am Seuerher6e 6ie Uleinen laufdien, erbliifen

fíe in 6en roten un6 blauen Slammen5ungen, 6ie längs

6er brennen6en ¿olsfdieite auf; un6 nie6ergleiten un6 in

6en herau8fprúheti6en íichtfunFen (Beifter, 6ie in 6en S^uf;

ttn fd)weben. Un6 6as Cofen 6e5 tX>in6es, 6cr an btn
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Pforten ríittclt, wirb 5um WcvUe 6er «rmen öeeien, 6ie

an bit blcígcfa0ten Se»ftei' mit bm ftcifdjlofen (SclcnPen

ii^rer Knocbenfinger Plopfen.

3* bin 6ie (Blocfe, 6ic $u (Bott flebt für 6ic Seelen

i)cr TDeröftmmtcn ; id) bin 6ic ötimme 6c6 abergldubifcben

öcbrecEcnö, — icb mad)e nicbt weinen, aber icb ftmubc

b(ts ¿Äftr auf 6em ¿aupte un6 treibe 6ie Udlte bte

(Braufcnö bis in 6«6 VTlart 6er Unocben jenem, 6er mid)

i>ort/'

lilfo tonen 6ie (Blod'en eine um 6ic an6ere o6er alte

«uf einmal. Bal6 ivie 6a6 melo6ifd)e Ceitmoti», 6a6 aue

6em 5uf«mmenHang einer großen öympi>onie l?en)orFlingt,

bal6 wie pbantaftifcbes Braufen, 6a6 fid) mdd)tig auö6ei?nt

un6 beben6 im tC>in6 r»erFlingt, » . .

©ae Äid)t 6e0 Cages un6 6er Orm, 6er fia) mit

il^m au6 6em 6d)o0e 6er @ta6t emporI?ebt, »ermogen

allein 6ie wun6erlid)e Brut 6er ífinbil6ung6Fraft aueein*

an6er5ufd)eud)en, un6 6a8 6úftere un6 I>artná(fige Outen
6cr (Blocfen, 6a0 iidi nod) mitten in unfcre Crdumc ges

6rdngt b^t, erfd)eint uns» nunmebr wie ein quálen6er Ulp

wábren6 6er ewig langen '2(Uerfeelcnnad)t,



5)ae goldene 5írmban^.

I

íc war fd)6n, von jener &á)ÓYil)út, öie

taumeln mftd)t, 6ie nirgenbe »orFommt/.

einer ©Aoníjeít, wie wir fíe üon ifngeln

träumen, un6 6ie 6ciTenungead)tet um
natúvliá) ift. ¡fine 6iabolifd)e Sdjon^eit,

mit 6er bisweilen 6er JDamon beftimmte

tPefen au6ruftet, um fíe «le feine tPerPs

5 enge auf ifröen 5U gebraud)en*

ifr liebte fíe mit jener £iebe, die weöer Sugel noáf

(Bren5en Fennt, in 6er ¿immelswonncn im6 ¿oUenmars

tern x»ereinigt fin6, mit einer £iebc, 6ie (BluiffeligFeit ift

un6 6ie troö6em 6er >¿immel einsuflo^en fci)eint, um eine

6d)ul6 5U fúí>nen.

6ie wßr launifd) un6 úberfp«nnt wie alle grauen

6iefer Wdu
i£r aberglaubifcb , aberglaubifd) un6 Ijersl^aft wie

alle Banner feiner ^du
6ie I?ic0 iTirtriß 2íntúne5.

tr Tßtbrc 2tlfonfo 6e (Dvcüctna,

Bei6e waren aue Cole6o un6 bei6e lebten in 6er

@ta6t, in 6er fíe geboren waren.

JDic Überlieferung, welche 6icfc merFwúr6ige (5cs

fibicbte erjablt, ift »iele ^«í'ff <*lt wn6 wei^ nicbte tPeite?

ree über 6ie iltenfAen, 6ie 6eren ¿el6en waren. 3n itieis

ner ifigenfdjaft ale wabrbafter (L\)vonift wer6e id) aucfe
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nxd}t ein tin^xQce tPort aus eigener ifrftnbung fftgen, um
ftc nidot bcffer $u Fenn5eid)nen,

n

jfr trftf fíe eínee Cagee weínen6 «n6 fragte: „tDarum
wtinft buV

6íe trocEnete fid) Me 2íugen, fítl? íl?n ftarr cin, ftieß

einen 6euf5er aus uno begann wieöer 5U weinen.

tv ndí?ertc iiá) ií?r uno ergriff il>rc ¿ano, feinen

ifUbogen auf 6ie arabifcbe Brúftung leí?nen6, pon 6er í>ie

0d)6nc in 6en »orüberflutenöen @trom í^inabfal?, unb

fragte abermale: „Wavum weinft 6u?"

5u il?ren gú0en wan6 fíd) 6er Zñ\o braufen6 5wifcí)en

í>en SelfcnHippcn ^in6urdb, úber bcmn fícb 6ie Ponig?

lidje 6ta6t erbebt, 5Díe 6onnc war I^inter 6ie benad)*

barten Berge I?inabgefunFen, 6cr XTcbel btv JDammerung

fd)webte wie ein 6d)Ieier aue blauem glor í>ernie6er iinb

bit gro0e 6tiUe unterbrad) nur 6a6 einförmige pidtfdjern

bee tPaffer0.

íDa rief Htaria ctue: „grage mid) nid)t, warum id)

weine, frage mid) nid)t, weil id) 6ir we6er 5U antworten

wei0, nod) 6u mid) »erftel^en wúrbcft. te gibt tt>unfd)e,

Me unfere Srauenfeele würgen, oí)nt 6a0 fíe meljr ais

ciñen 6euf5er crprcffen, wal)nwiöige (Btbanhn, bie unfere

t)orfteUung befd)dftigen , oI)ne 6a0 fíe 6ie £ippc au05U5

trúrfen wagte, unbegreíflid)e ifrfd)einungen unferer felts

famen llnlage, 6ie 6er tTíann nid)t einmal erfajTen Fann»

3d) bitte 6id), frage mid) nid)t um bm (Bruno meines

Í,ei6e6 ; vomn er 6ir offenbar wór6e, mod)te er 6ir wol)l

gar ein (BeUd)ter abnötigen."

©iee fpred)en6 fcuFte fíe 6en Uopf l)ernie6er, uní> er

wie6erí)oltc feine Bitten,

3*
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íSnbUé brad) Me 6d)onc itjr })ctrma(£ÍQte 6d)tt>eígcrt

un6 fprad) mit 6umpfer, gebrocbener Stimme 5um (Bts

liebten: „5Du wirft fagen, 5a0 e6 ein 2íbertDÍ§ fei, 6er

biá) iad)tn madn. "Über xoae liegt öaran, id) werbe te biv

er5ál?len, weil 6u e6 wunfdieft.

(Beftertt war id) in 6er B.ird)e. ife wuröe bae Seft

5er 3ungfr«tt gefeiert; il?re Statue auf öem ¿od)altar

auf einem golöenett Staffel ftral^lte wie eine glul?enöe

jR.ol?le im Scuerl?cr6e; 6ie Zcnt 6er (Drgel brauften von

tt?iöerl?aö su tX>i6erbaU anfáixveücnb 6urd) btn V>.<xum

ber Eird^e, un6 auf öem Cbor ftimmten bie Priefter bcis

Sabe Uegina an,

3d) betete, betete »erfunfen in frommen (Stbctn^en,

al6 id) $ufdliig ben Kopf eríjebenb nad) bem Itltar blicEte.

3d) wei0 nid)t, warum id) fogleid) bie Statue betradjten

mu^te ;
— svae fag id? : nid)t bie Statue — meine klugen

blieben t)ielmel?r auf einem cBegenftanbe I^aftcn, btn iát

bie bai>in nid)t gefeiten l?atte, einem JDinge, bae — id)

Pann nid)t fagen, warum — meine gan3e 2iufmerPfamPeit

feiTelte. CD ladie nid)t » . . jener (3cQtnftanb war bas

golbene '2irmbanb, bos bie (Botteemutter auf einem il?rer

2irme tragt, in weld)em }it il?ren gottlid)en So^n l)ält. , . ,

Unbegreiflid) I ITÍeine líugen Febrten unwillPürlid) immer

auf biefelbe Stelle surúif . £)ie S^id)ter bee ^litare, $urutfs

geworfen von taufenb Ivautcnflad)cn ií)rer JDiamanten rer*

r>ielfaltigten fid) auf eine wunberfame tPeife, iTíittioncn

»on roten unb blauen, gruñen unb gelben £id)tfunPen

tan^ttn ringeumljer, wie ein (üaumelreigen ber glammen*

geifter, bie ba burd) il?r (Beflimmer unb il)xt ewige Unraft

$ur Stelle banntn, . .

3d) ging aus ber B.ird)e, id) Pam naá) ^auft, aber

mit jenem beftimmten (BebanPen in meiner ifinbilbung.

3d) ging yu Bette, um 5U fd)lafen; es war nid)t mogs

lid), . . , íDie Viaájt perging, ewig lang wegen jcneö
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<BebcinUns>, . . . Beim €agc6Anbru6 fd^loffcn ftd) meine

^Í5er — un6 — wirft 6u ee glauben? — nod) im Zvaum

faulte id) mid) gepeinigt, ifin tPeib taucbtc »or mir auf

un6 rerfdiwanö, um wic6er auf5utaud)en , ein braun?

I^aarigee, fdionee IPeib, öae 6en @cbmucE aue (Boib unb

cblem (ßeftcin cmporbiclt. ¡fin tPeib — fórwaijr, wtnn

ee nid)t 6ic 3u"gfr«u gcwefcn ift, 6ie id) »ercljre un6 vot

btv id) mid) öemutigc, bcinn war ee eben ein an6ere6

tPcib, wie id), bae mid) anfal? unb mid) »erfpottete.

6iel?ft bu es? — fd)ien fíe 5U fpred)en, indem fíe auf

606 Uleinob scigte: — tPie ee ftraljltl (ßleid) einem

!Rran5e von Sternen, 6ie man in einer 6ommernad)t

»om ¿immel berabgeriffen i)at. — @iel)ft bu ee? 'Hber ee

ift nid)t 6ein unö wir6 nie 6cin werben — niemale, nie?

male! . . . JDu l?aft ricUeid)t ein anberee, befferee, bae Foff?

barer ift, wenn bcts moglid) wáre — aber öiefee, 6iefe6, bae

auf eine fo ipl)<intctftiiá)c %vt gleist, fo be5aubcrn6

nimmer . . . nimmer. . . . 3d) wur6c waáj, aber mit 6er

gleid)en firen 3btt, jeßt, wie t)or6em, áíjnlid) einem glö?

i)enbcn Hagel, einem teuflifd)en, unbe5winglid)en (ße6an?

Fen, 6en mir obnc 5weifel 6er Satan felbft eingcblafcn. . .

.

Witt 2Du fd)weigft, fd)wcigft un6 fenFft 6en Ropf ? ttTad)t

6id) mein tC>aí>nwi3 nidit lad)enl"

Pc6ro preßte Frampf^aft 6a6 ¿eft fcinee 6d)werte6,

loch btn 'B^opf empor un6 fagte mit 6umpfer ötimme:

„XVae für dm 3ungfrau Ijielt 6a6 B,leino6 in 6cr ¿an6?"

„2Die von 6cr UeliquienFapelle," murmelte tltaria.

„íDie von 6er KeliquienFapcUel" wie6er^oíte btr^^^Q'

ling mit einem €on t>oU Surd)t. „5Die ©agraria in 6er

Uatbe6ralel" . , ,

Unb in 6er jfrregung trat er r>on feiner (Beliebten

5urúcF, wie ron einem (ße6anFen erfd)retft.

„211), warum war ee nid)t eine an6ere 3unQfraul''

iul)v er fort, mit einem energifd)en un6 lci6enfd)aftlid)en
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Ulang in öer Stimme, ,,warum I?at C5 md)t 6er í£y^s

bífd)of in feiner Vnitra, 6er Uonig in feiner Urone o6er

6er Ceufel in feinen Urallen? 3* wúr6e ee 6em Befißcr

entreißen für 6id} un6 foftetc ee mid) gleid) 6a6 £eben

06er 6ie ewige 6eligFeit, ßber — 6er 3wngfritu von 6er

HeliquienPflipeUe, unferer I?eiligen Patronin . . , id), 6er i6

geboren war6 in CoIe6o — unmoglicb, unmoglid)!"

„niemalö I" murmelte ITißriit beinai?e uni?ernel?mbar,

,,
niemals I" un6 begann aufs neue 5U fdoluda^tn.

Pe6ro warf einen fticren Bli(f auf 6ie tPellen 6ce

6trome6, 2iuf 6ie tDellen, 6ie foruberfloffen un6 floffen,

unabldfftg »or feinen rerfonncnen liugen, um 5U 6en

Süßen 6eö Betrad)ten6en swifcben 6en Seifen 5U 5erfd)eUett,

auf 6enen fia) 6ie Foniglicbe Sta6t erljebt.

in

íDie Eatbe6ralc r»on (tole6o! Jfin tC>al6 ron riefen?

haften Palmbäumen aus (Kranit, 6ie il?re iifu 6urd)ein?

an6crfled)ten $u einem ungebeuren un6 großartigen S^au^

bengange, unter 6em eine gansc tt>eltfd)opfung r»on ein;

gebil6eten un6 wirFlicben tPefen leibt un6 lebt, mit jenem

ffcben, 606 i^nen vom (Btnit »erlieben wur6e.

ifin unfaßbares tPirrfal ron ©unPel un6 €icbt, in

6em 6ic ©trablen 6er farbigen Senfter sufammenftromen

un6 fid) mifd)en mit 6em íDúfter 6er Kirdienfd)iffe ; wo

mit 6er ^Dämmerung 6e6 Heiligtums 6er (ölaft 6er £ams

pen ringt un6 rerfd)wimmt.

ifine Welt von @tcin, unermeßlid), wie 6er (Beift

unferes (Blaubens, 6unFel wie feine Überlieferungen, ratfels

roll wie feine (BleidmiiJe, un6 6ennod) nid)t eine 36ee,

6ie frem6 wäre 6iefem ewigen JDenFmal 6er 3d)warmerei

un6 6es (Glaubens 6er 2iltror6ern, über 6a8 6ic 3a^r=
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í)imbtYU im VTctteífcr öic l\lcíno6ien í^rer 6d)opfungen,

iíjrcr ífíngcbung unb i^rer Uúnfte »crftrcut í?ttbcn.

3n feinem @d:)o0e lebt bits 6d)weígen un6 6ie ¡frs

I?rtbenl?eit, wcbt 6ie poefíe oes tPunberglaubene unb ein

I?eiligcr 6cböucr, 6er feine Schwellen perteiöigt gegen

Me weltlícben (Btban^m unb öle armfeligcn £ei6en 6er

trbt, . . .

2íber wenn btr íDom fd)on 5U je6er 6tunöe 6em, 6er

in feine geI?eimní6»ollen unb I^eiligen Kaume tritt, gro0

un6 «d)tunggebieten6 erfcí)eint, niemale ifc bcr tinbvud

fo tief, ale in jcmn Cagen, an btntn ftcb 6er ganse

@taat feinee frommen pompe entfaltet, wo feine SaFra*

nitntehäuedicn von (ßolb unb (ßefchmeiöe ftraljlcn, 6ie

'Ziltarftufen mit Foftbaren Cepi?id)en un6 6ie Strebepfeiler

mit practttroUen Blumengewinden gefd)mucEt iinb,

iDanUr wmn feine taufenö £eud)ter au& Silber bren*

ntn , eine ¿ocbflut von Zid)t »erftromenb, wenn in 6er

ftuft eine tPolFe uon XPeil?raud) fcbwebt unb bit Stims

men vom Cl?or unb bk ¿armonieen 6er (Drgel un6 6ie

<0lo(fen 6cr (tórme 6ae (Btbäubc von feinen tiefften (5runb>

vtfttn bie 5U ben l)6á)ften lurmfpi^en, 6ie ee Fronen,

erbeben laffen — bann erft vermag man 511 füllen 6ie

erl^abene tTTajeftát 6ee (Bottee, 6er in il?m lebt, un6 6ie

Seele wir6 voü von feinem ¿aucbe un6 vom UbQÍan^

feiner 2(llmact)t.

Um felben Cage, an 6cm ficb begab, was ersd^lt

wer6en foll, wur6e in 6er Katl?e6rale von Cole6o 6ae

achttägige Seft 6er allerfeligftcn 3w«gff<tu befd)loffen.

S^iie Seier war r»on einer großen '2(n5abl von (ßlaus

bigen begangen wor6cn. Schon Ratten fíe fia) naá) allen

Kichtungen l?ín serftreut, fchon waren 6ie dichter in 6en

Kapellen un6 auf 6cm yoAaltar rerlofcht wor6en un6

6ie Kiefenpforten 6ee é^^líoíwí"«^^ I?atten ftch Fnarren6

hinter 6em legten Cole6aner gefchloffen, ale 5wífd)en 6en
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BAíttícn, bicíd), wie tim btv ^ilbfauUn auf ttn (Brabs

ftúntn, auf bic cr fiát úntn 2íugenblí(f ftú^te, um feiner

ifrregung ¿crr 5U werben, ein tltann erfd)ien, 6er iiá) in

größter ¿eimlidiFeit 6em (Bitter 6e6 !R.reu5fcbiffe8 naíjerte»

5Dort ließ 6ie ¿etíigPeit einer Äampe fein Qíntlig erFennen.

£e war Pe6ro. í£v wctr bierl^crgePommen, um feinen

»erbred)erifd)en Porfa^ enMidí au65ufúl7ren. 2^ feinem

unruhigen SlicE, im oittern feiner Unicc, im ©diweiße,

bcr in 6i(fen Cropfen von feiner 6tirne rann, war feine

libficbt 6eutlicb 5U lefen. . . .

^er 2^om war einfam, roUftanbig leer unb in ein

tiefce 6d)weigen rerfenFt.

Ungcaditet öeffcn war von Seit ju 5eit etwae wie

ein rerworrenee Faunen 5U I?oren: bisweilen "Rniftem

r»on ¿0I5, ober ^turmeln bee tCinöes, ober — wer weiß

es? — DielleiAt eine Porfpiegelung öer jfinbilbungsFraft,

6ie in ibrer liufgeregtl^eit l?ort unö fielet un6 fúl?lt, wci&

nicbt rorbanben ift. ííbcr in ber Cat: ts> Flang bal6

nabe, balö entfernt, U^t vorn, je^t wieber rucEwarte, wie

nnterbrúcftee 6dilud)5en, wie Uaufdien von nadigefdilepps

ten (Bewanbern, wie «¿allen r>on Schritten, bie oi>ne 2iuf;

l)brtn Fommen unb gelten.

Pebro tat ftd? (ßewalt an, um feinen tCeg fort5U5

fcßen. 2fr úberfprang bae (Bitter imb betrat bie erfte

Stufe 5ur ¿auptFapelle, Uinge in biefer Uapelle iinb bit

(Braber ber !ß,onige, beren Bilbfaulen au6 Stein, bie ^anb

auf bem SdiwertFnaufe, lag unb XXadit im Heiligtum

gleid)fam XVctá)^ í>alten, in beiícn Scbatten alle ausrul^en

für eine ifwigFeit.

„TDorwartg I" murmelte cr mit tonlofer Stimme unb

wollte »orfdirciten unb Fonnte nid)t. ife war, ale waren

feine Süße eingewur$elt im íftricb. ifr fa)loß bie 2iugen

unb fein ¿aar ftrdubte fid) r>or (Brauen. iCcte Pflafter

ber B,ai?elle heftanb au6 breiten, buuFlen (Brabfteinplatten.
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Sur einen 2íugenblí<f gkubte er, eine eiefaltt unb

fletfcblofe ^an6 l)altc iljn mit unoberwinölidier (ßewalt

fcft. 2Die gleíAfam fterbenöen Siebter 6er Rampen, 6ic

im (Brunöc 6er Uirdienfcbiffe wie verlorene 6terne in 6er

JDunFelbeit fla(fcrten, fcbwßnFtcn vor innen 'HuQcn, unb

5ugleid) fcbtvanFtcn 6ie 6mtuen auf 6cn (Brábern un6

6ie Bil6niiTc Auf 6em biliar, un6 es id)rx>ctnftt bae QCtn^t

(BotteeI?(tu6 mitfrtmt feinen 'ZirPrt6en aus (Branit un6 feinen

Pfeilern von CCluabtvn,

„X)orw¿rt0l" rief pe6ro, ale wollte er fi'd) felbft

UTut einflößen un6 nacerte ftcb 6em liltar ; er Flomm an

il^m binftuf un6 ftan6 vot 6em @0(fel 6cr Bil6f¿ute.

Seine gan5e Umgebung fcbien belebt 5U fein »on rcunbtn

famen un6 fcbreifbaften (Bcftalten : aHúberatt lag íDúfters

Feit un6 5witterlicbi, fcbauriger noá) , ale bit ginfternie

felbft. Uur 6ic 'ái"ii"cl6Fónigin, fanft beleuchtet »on einer

gol6enen Gimpel, fd)ien ftili $u lád)eln, guteüoU un6 um
befangen inmitten all 6er @d)re(fnifFe.

iDeffcnungeacbtet »oUen6ete 6iefc0 ftumme un6 fteis

ncrnc Ädcbeln, 6a6 für einen 2(ugenbli(f befdnftigte, 6ic

erwerfte Swrd)t, eine au0ergewot>nlid)e gurcbt, ungleid)

tiefer ale jene, 6ie er bieljer gefublt í?atte.

jfr »erfucbte je6ocb, fid) ju bcl?crrfd)cn, fd)loß 6ie

2iugcn, um nicbt 511 febcn, ftretfte 6ic '¿an6 aus mit einer

Frampfl?aft ^uämben Bewegung un6 ri^ 6a6 gol6ne lirm*

ban6, 6a0 fromme TX>eii>cgefcbenF einee ^eiligen jfr5bifcbof6

an Ha), bae gol6ene 2irmban6, 6effen Wert einem fer?

mögen glid).

@cbon war 6a0 (5efd)mei6e in feiner (Gewalt; feine

5ufammengeFrampften ginger preßten ee mit unnaturs

lid)er Uraft 5ufammen. ife blieb nur nocb übrig, 5U fliegen,

mit 6em Uleino6 5U entrinnen, aber bic$u mußte er 6ie

fingen offnen, un6 pe6ro battc gurci)t, 5U fel?en, 6ie

35il6fáule $u feljen, 6ic Uonige auf 6en (Brabftcinen, 6ie
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JDámoncn auf btn B.ran5gcfímfen , bte ß-inöwurme an

bcn B.apitelícn, 6íe Streifen von ©chatten un6 6íe £íd)tí

ftra^Ien, 6ie wie bleid)e unb gígantifd)e (öefpenfter fid)

langfam ím (Brunbe 6er B,írd)enfd}iffe bin; un6 berbc*

wcgten, in öie ¿eimftatte 6er fwrd)terrcgen6en unb fremös

artigen (Beraufcbe.

ifnölid) öffnete er 6ie "Jingen, warf einen Bli(f um
fid) unb ein geUen6er 2iuffd)rei entriß fid) feinen Cippen.

JDic Uircbe war erfüllt mit Statuen, öie gePIeiöet in

lange, niegefcbaute (5ett>anöe r>on i^ren Standorten berabs

geftiegen waren, un6 ben gan5en Uaum 6er B,ird)e befe^t

I^ielten un6 ibn aniahtn mit ibren 2iugen obne ilugenftern.

¿eilige, Vtonnen, lingel, IDamonen, Urieger, Srauen,

if6elFnappen, ífinfíe6ler un6 Bauern bewegten un6 regten

ftd) in 6en Uircbenfcbiffen un6 r>or 6em "Hitar 6urd)eins

an6er. 5u feinen Su0ctt lafen in "íínwefenbeít 6er Uonige

un6 auf ibrcn (Brabfteinen Fnieen6 6ie tTTeffe jene mar«

mornen jfr5bifd)ofe, 6ie er r>or6em unbeweglid) auf ibren

(Srabftdtten gefeben batte. Unter6e6 waren fíe »on 6en

Sliefen 6er (ßrufte aufgeftan6en, bitten 6eren íDecEe er?

Plommen, 6ie (Brabplatten 5ertrümmert un6 wimmelten

nun, eingcbullt in ibre »ermo6erten (Bewan6e, wie tPurs

mer aus einem ungebeuren ieidinam 6urd)einan6er —
eine ganse tPelt t»on B.ried)tieren un6 Pleinem Kaub$eug

au6 (Branit, wun6erfeltfam, ungeftalt, gra^licb.

Pe6ro8 Schlafen poditen mit entfeglidiem Ungeftum.

ifinc tPolPe t?on Blut um6unPelte feine 2iugen; er ftief

abermals einen Schrei ciue unb rtur5te taumeln6 vom
2iltar binuntcr.

lile ibn am an6ern tííorgen 6ie jDiener 6er B,irchc am
Su0e 6e6 2iltar6 fan6en, bielt er noch immer 6a6 gol6ene

Qlrmban6 in feinen ¿an6en un6 rief bei ibrer 1innai)exunQ

mit fchnei6en6em 'Huflachen: „ifs gebort ibr, ibri''

©er Unglúífliche war wabnfinnig geworöen.
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ÍTTetfter peres, bcv (Drganift^

le id) in @c»ílía in 6cr Poríjalíc í)cr

Uircbc 5ur ^eiligen ^igneö ítuf 6en Bc;

ginn 6er tPcibnacbtemcttc wartete, er«

5ablte mir cinc Pförtnerin 6ee Ulofterö

nacbfolgenöe (5cfcbicbte,

XPic naturlíd) war id) 6anad) nod) uns

gc6uI6igcr, öiefem tTunöcr bei5UWoI?ncn.

Cro^bem xvdr niáite weniger wunderbar, ale 6ic

(Drgcl bei @anct 2ígne6, nidjte gewobnliAcr, ale 6ie ge;

fd)ma(fIofen tHotctten, womit une 6cr ^rganift in jener

XTad)t beöad)tc.

2(ue 6er Kircbc treten6 Fonnte id) mid) nid)t ent;

íjaltcn, 6íe Pförtnerin mit fpoítifd)em Cad)cn 5U fragen:

^^'tDobcr Fommt ee, 6a^ 6ie (Drgcl 6ce ÍTÍciftere Peres

I^eute fo fd)led)t fpielt?"

„í£i/' entgegnete Me lílte, „weil ee nid)t feine (Dr;

gel tft."

„nid)t Me feinen tPae ift btnn aue 6 er geworben?"

„Uh I íDie ift »or 2íltcr in StúcCc gefallen ; ft'e war

fd)on ein bubfd)ee paar von 3»íí?ren alt!"

„Uno Me @eele 6ee (Drganiften?"

„6ie ift nidít mcbr erfd)icnen, fcit 6er Seit, 6a man

bit 5erfallene (Drgel burd) Me je^ige erfefjt bat."

tPenn ce t?iclleid)t einem meiner €cfer, nad)6em er

Mcfe 6efd)id)te gebort, einfallen follte, mir 6ie glcid)e
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Sragc 5U ftetícn, fo wci0 er fAon, warum fíd) ein fo feit?

famce tPunöcr nid)t bis auf unferc Cage crijaltcn l)au

„6ebt tl?r bort ^m im purpurmantcl, eine wet^c geber

auf 6em Barett, 6cr fo auefitht, als trüge er allee (5ol6

ber inbifcben (Balconen auf feinem tfammfe? 3^»ten, 6er

juft aue 6er Sanfte fteigt, um 6ie ¿anö 6er jDame 5tt

bieten, welAe im gleichen 2iugenbli(f ibre Sanfte »erlaffen

bat un6 fia} nun nábert, von vitv fa(feltragen6en Pagen

begleitet ?

2f6 ift 6er tTíarqués von tTioecofo, ein fei-cbrer 6er

verwitweten (Br^ftn 6e Tillapeñe6a.

ntan ersablt fid), 6a0 er, ebe feine 2iugen mit WoijU

gefallen auf 6iefer íDamc bftften blieben, naá} 6er Cocbter

irgen6 einee reichen ¿crrn geangelt; aber 6er t)ater 6ee

Srduleine, von 6em man einan6er ^ufíúfttrt, er fei ein

bi0d)en geisig — aber ftiü! @i?rid) t>om tPolf un6 6er

TDolf ftebt aud) fd)on binter 6er Curl

@ebt ibr ibn, wie er unter 6em SAwibbogen von

&ñn ScliV'e 6aberFommt ? tr gebt 5U gu0, in einen 6un5

Fein niantel gebullt un6 ein cinsiger Wiener fAreitet ibm

mit einem tt)in6lid)t »oran. . . ."

„3e§t ift er gera6e gegenüber 6em ¿eiligenbil6e !"

„¿abt ibr 6a6 B,omturPreu5 bemerFt, 6a6 bei 6er Per*

beugung gegen 6a8 (Bna6enbil6 auf feiner Bruft erfunFelteí

tPabrli*, obne 6iefe6 ftolse 'Zl6el65eid)en wúr6c ibn

je6crmann für einen Uaufberrn au8 6er ©cblangengaffe

balten. . . .

JDas ift eben 6er fater, von 6em wir fpracben! —
@d)aut nur, wie ibm 6ie £eute pia^ madotn unb wie fte

ibn allentbalben ebrfürditig gruben. . . .



(ßan^ Sevilla Pennt i^n weQcn fcince ungeheuren

t)crmógen6. Jfr aUein I?at mel^r gol6ene KAnööuPaten in

feinen öcbrdnPen al6 unfer ¿err, btr Uóníg 2Don pi^ilipp,

Bol6atcn bcftöt, uni> ciue feinen 6d)iffen Ponnte man eine

Rriegefloite 5ufammenftelíen, 6ie genügen wurde, um felbft

bem (Bro^turPen Zvu^ 5U bieten. . . .

6el7t nur, fei>t 6en ¿flufen von gro^macbtigen ¿erren,

bae finö öie merunÖ5wan5ig Kitter! '¿oUai . l^oUiil

¿ier ift (tud) 6er glamldnöer, 6en, wie man fagt, 6ie

¿errn rom grünen B,reu5*) noá} niáft beim B,ragen ge«

nommen, nur öeel^alb, weil er bei 6en Baronen in Vitas

6ri6 io vitl gilt. . . /'

„2)er Pommt nur in öie Uirdje, um 6ic VUuftP ju

i>orenI''

„Hein ! tPenn VUeifter Pere5 mit feiner (Drgel 6em

nid)t fauftgro^e Cranen au6 öen klugen pre^t, fo Pann

er ft'cber fein, 6a0 jener Peine 6eele mel?r im fteibe l?at,

vomn fit nid)t idoon in 6en Bottidjen 6e6 (Beíjornten'-'*)

fd)mort. . . /'

„2ict) Uacbbarin, ee fte^t fd)limm — fel?r fcblimm —
mir fcbeint, ee wir6 i>ier eine Kauferei geben! 3d) laufe

in 5ie Uircbe, btnn nñá) allem, yx><x& iá} febe, werben bier

mel?r @d)lage 5U Priegen fein, ale Paterunfer . ,
.''

^,6ct)aut, fd)aut! — ^ie JDienftmannen öee ¿ersoge

6e Pílcala biegen um 6ic í0(fe dee piagee &ñn Pe6ro un6

im engen Srauengd^cbcn fcbeint mir, seigen H'fy 6ie »on

iTieöinasSiöonia ! . .
/'

„tPie, bab icb'e ifucb nid)t gleid) gefagtJ /'

„@cbon babcn fie einander gefeben! . . . Schon

fd)lie0en ft'e fid) in bid)tt Reiben . . . 6ie X)olP6baufen

Serftieben . . , 6ie ¿dfcber, 6ie bei fold^en (Belegenbeiten

*) jDic 3nquifitton.

**) 3m «DriginaU Pero Botero.
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ron Srcun6 unb Scin6 genauen werben, 5icí?en fid) 5Us

rúcE. . . . @d)on rennt auá) bcv ¿err 6t«otríd)íer mit

feinem 2ímt6ft«b un6 feinem grtn5cn Kubm in 6ic Vovs

Ijrtlle — unb ba fßgt man ncá} , bci^ ce eine (Bercdjtigs

Feit gibt!''

//3ß/ fór 6ie cxrmen (Leufell" — —
„(Sel?n tt>ir, gel?n wir, fdion blinFen im ^unfel 6ie

Bcbilöel — — — lieber ¿errgott, fteí) une heil''

„Sebón fallen ¿icbel . . . XTacbbarin, nad)barin,

I)ierberl — beror fk une bit Core »or ber XTafc 5u?

tverfenl . . . 2lber ftill! . VOae ift bael , . . B.aum

6a# fíe angefangen í>aben. Inoren fie fcbon auf."

„Wae ift 606 fúr ein SI<*íTimenfcbein I 5^oí>en6e

Saddnl ifine 6ánftel . . füae ift 6er ¿err BifcbofI"

„JDie allerl?ciligfte Jungfrau ron 2tmparo, 6ie id)

gerabe ín meinen (BebanPen angerufen, I?at ií>n mir 5U

^ilfe gefd>i(f1 1 2ícb ! Hiemanö tvei^, tras id) biefer eblen

¿eiligen fd)ulbig bin ! — \Tíit tr>eld)en boben Sinfen $al)lt

fíe mir bie Rer5en surúíf , bie idi ibr jeben 6onnabenb

ansúnbel"

„Sd)aut, trie ergaben er in feinem »ioletten (Stcvcanbc

unb btm roten ¿ut auefkl)U . . . (5ott erb alte ibn nod)

fo riele 2(ihvt auf feinem (Lbron, wie riele id) mir 5U

leben wúnfd)e I tPenn er nidit wäre, ftdnbe l)cilb Serilla

fd)on langft in Slitntmen burdi btn ^xvift ber '¿er$ogeI"

„&tl)t , febt bie Pborifaer an, wie fit aübeib 5ur

6¿nfte bte Prälaten tanseln, um feinen íving 5U Fúffenl"

,,tCic fie binter ibm bcr5ieben, inbem fíe iié in feine

JDienerfdiaft mifd)en . . /'

„tPer mod)te fagen, ba^ bie swei, bie je^t bie bcften

Sreunbe 5U fein fd)einen, rctnn fit fia) in einer Fleincn

balben 6tunbe in einer bunFlen (bafíc treffen . .
/'

„JDa6 finb biefelbenl , , biefelbcnl . .
/'

„(5ott bebute mid), 5U btnhn, fie waren HTemmen.
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öic bítbcn fd)on öfter Scwcifc »on HTut gegeben im

Uampfe, bei vielen (Belegenijeitcn gegen i>ie S^in^c imferee

¿crrn iinb Uonige!"

„líber es ift i>ocb rvahv , rocnn fte einander fud)en

unb mit 6em tl?unfcl)e, fid) au65ufoI?nen , I^átten fte ft'd)

gewi0 fcbon lángft gefunöen unb wir waren mit einem

6d)Iög biefe ewigen Streitereien loe, bei bmcn il?re X)ers

w«n6ten un5 X)afrtUen gewinnen, 6ie öod) nur in tPßI?r;

I?cit 6ÍC Ketten fefter rtn$íeí)en/'

„2íber Fommt, Hacbbarin, gel?n wir in 6ie B,ird)e,

el? fíe »oUgcpfropft ift, — 6enn in Udditen, wie ee 6iefc

ift, pflegt ee immer Irinnen fo r>oU 5U fein, bct^ auch

eine 6tecfn«6el nidit $ur ifrbe fallen Fonnte . . "
„¿aben ba einen guten Sang gemacht, 6ie XTonnen

mit il?rem (Drganiften. » « . (Pb wotjl je biefee Ulofter in

fold)em 2lnfcl7cn geftanöen ift, wie je^oJ . . 2in6ere

jRlofter I?aben tTleifter Pere5 — icb Vann fagen : großartige

2(ngebote gemacht."

,3(if bae ift nicbte Befonöeree, 6cnn feibft 6er ¿crr

ifr5bifcbof })cit ihm golbene Berge rerfprod)en, nur um
ihn in 6en JDom 5U Friegen. Übet er: nein! . . . lieber

fterben, ale feine geliebte (Drgel »erlaffen!"

//3hr Fennt nicht bcn tlTeifter Pere5?

Hu freilid), 2^r feib fremö in tiefem ÖtaötDiers

tcl. . , . ^ñ& ift jfuch ein heiliger tttannl 5war arm,

aber wohltatig, wie Fein anberer. £r hat nid)t einen eins

5igen t)erwan6ten außer feiner lochier. Feinen Sreunö

außer feiner CDrgel, un6 fein gansee fi.eben h«t er gcs

wi6met, um 6ic Unfd)ul6 jener 5U befchußen un6 6ie He«

giftcr 6iefer in (Drönung 5U halten , .

rCie fchaöc, 6aß 6ic CDrgel fo alt ift! 2tber 6ae

merFt man gar nicht! , . . ¡fr »erfteht ee, fíe fo gcfd)i(ft

her5urid)ten un6 behandelt fíe fo, 6aß fíe fpielt . ., 6aß

ee ein wahres tPunöer ift!" , .
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„VOñl er )k \o gut hnnt, er t>at aUee im (Britf . . "
„Tiber id) wei$ nid)t, ob id) ¡iudi gefagt I?abe, ö«ß

6er Oírme von (ßeburt aue blin6 iftV. ... Un6 mit votU

d)cr Jfngcl6ge6ul6 tragt er fein UnglucEI

XVtnn ihn jemanö fragt, vocte er 6afur gäbe, um
feigen 5U Fonnen, fo antwortet er: t)iel, aber 6ocb nidbt

fo uiel, als il?r glaubt . . . 6enn ... er i>at ¿Öffnung . .
."

„¿Öffnung 5U feigen?"

ff2<if unb 6a6 balö," fugt er immer bei, felig lacbelnö.

//3<i) l*"! fed)6un5fieb$ig 3<^í>re alt . . . fd)on I?úbfd) lang

f'd)lepp id) mid) 6urd)6 fteben. . . . ^á)on balo wer6 id)

öen ¿errn i*ei?nl"

„íDer OCrmftel Sreilid) wir6 er ibn feigen, weil er

befd)ei6en if*t, wie bae (Beftein auf öer 6tra0e, bete fid)

von öer gan5en tPelt mit Su^en treten Ußt."

„3tnmer fagt er, er fei niá}te meí>r, als ein armer

Ulofterorganift , unb bod) Fonnte er felbf't 6em Rapell;

meifter 6er B.atl?e6rale im (Drgelfpiel Unterrid)t geben. . .

.

ife fin6 ibm fd)on alle 5al?ne in f'einem Oimte aueges

fallen. . . .

©ein Vater war aud) 0rganift. 3* l?abe ibn nid)t

geFannt, aber meine S^^^u VTiutter — (Bott geb il?r 6en

ewigen Srie6enl — fagte, er ^abc ihn immer mit auf

6en (£bor genommen, auf 6a0 er 6en Blaebalg trete*

6páter seigte 6er Unabe fold)e 2inlagen, 6ap er — wie

gans naturlid) — naái bce Paters Zob bae 2imt geerbt

i^atl . . Un6 WM für ¿án6e er IjatI — (Bott fegne

fiel — ifr r>er6iente, 6a0 fic ihn nad) 6er 6tra0e <Lhi'

carreros tragen un6 in (B0I6 fafjen liefen I

2fr fpielt imnter iá}on , aber in 6cr XTad)! , wie es

6iel"e ift, tut er wabrbaftige tt?un6crl ¡fr 5eigt namlid)

eine tiefe Pereljrung für 6ie Zeremonie 6er tC>eil?nad)tSí

mette, un6 wtnn 6ie beilige ¿oftie emporgehoben wir6,

iuft wann es Swolf fdildgt, 6ie @tun6e, in 6er unfer
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"¿err unb '¿exlcinb 3cfu6 (¿hviftue 5ur tPclt gcFommen

ift, — 6a glcicbcn t>íc €onc feiner (Drgel Stimmen r»on

ifngeln. » . . Uurj, i\)05U fo\í id) ciud) cv^M)Un, tvíte 3í)r

in 6icfer Uacbt Inoren xverbet. £e genügt 5U fe^en, wie

fid) atice, 6er ganse Slor ron 6eüiUa, ja felbft 6er ¿err

ifr5bifd)of, Í)er5u6rángt in ein fo unfcbeinbaree Ulofters

lein, um ií?n 511 Inoren! . . .

Unb 3í?r í^wi'ft "íd)t glítuben, 6a^ t?ieUeid)t nur ge;

billete ß^eute, bic etwae von btv VTíuiif »crfteíjen unb

(cine ferbienfic 5U fd^áíjen wiffcn, — o nein! auá) bae

gewoI?nlid)e X?olF I . . 2ÍU 6ie Raufen, 6ie 3^r fel?t mit

UienfacCeln ^crbeiftromen, il?re tt?eil?nad)t0lie5er ftngenö,

unter bem £drm í>cr lambourine, Ulappern un6 TpauUn,

iinb gegen il?rc (Beiro^nl^cít, fícb in 6er B.ird)e í>erum5U;

fto0en, ftumm wie bas (ßrab, fohaib tTíeifter Peres 6ie

'¿anbt auf 6ie (Drgcl legt . . . Unb xomn fit $u fpielen

anfangt . . . aue alien 2íugen ftúrsen bidt Cranen, un6

xvtnn er auftjort, bort man einen langen, fd)ier enMofen

6euf5er, öer nid)t6 anöeree ift, ale öer 2ítem, 6en oíe Un-

wefenöen 5urú(fgel?alten l^aben. . . .

2íber fommt, !ommt! @cbon í^abcn 6ie (5lo(fcn

aufgel^ort 5U lauten, 6ie Hteffe fangt gleid) an, treten

wir ein!

Sur öie gan5c tt?elt ift öiefc Uadit eine XPeii^ena^t,

aber für niemanö me^ir, ale für unfcreinen."

2)iee fpred)en6 ndljerte ficb bk gute Sr«Wr bit iljrer

Hacbbarin Súí>rcrbienfte leiftetc, öer DorljaUe 6ee Uloftcre

5ur ^»eiligen 'Mgnee unb bort angeFommen brangte fit ficb

mittelft einiger gefd)icEter @to0e bee ifllbogene in bie

Uird)e, wo fíe in ber bei ber Zuv 5ufammengepferd)ten

VHenge uerfdiwanb.
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2^ße ö5otte6l?au6 w<tr mit crftctunliditr Sfcígcbigícít

crlcud)tcí:

íDer »ort öen 2ílt¿rcn ftromenbc un6 um ftc wogcnöc

@tur5bßd) ron £íd)tern fpícgcltc fídr» in ^cm reiben

6d>mu(ftrcrF bcr jD«men, 6ie ínieenb auf bcn von Pagen

Äuegcbreiteicn 6amtpfúblen un6 au6 6en ¿anöcn i^rer

S^uennen 6ie ©ebetbúcfacr empfflngenb ciñen leucbtenbcn

Urei0 ringe um bae (Bitter 6e6 preebytcriume bilöeten.

3n 6cr ndbe öiefee (Beldnöere, eingel^úUt in farbige,

golöüerbramte tTíántcl, aue öenen grüne unb rote Bán6er

i>err»orfßben, ftanbtn, in 6er einen ¿an6 öen ^ut, öeffen

Sebern bie 5ur íErbt í)erabitelen, öie anöcre auf 6em po;

Herten B,reu5e bte 6d)tt»erte8, ober mit 6em á^ft ^^s

rcicbauegelegten S^olcbee fpielenb, bie r>ierunb5iran5ig

Kitter mit einer tUenge beg romel^rnften líbele r>on ©es

»illa, unb fd}ienen fo eine iTíauer 5U bilben, um il?re

grauen unb Kinber »or ber Berubrung mit bem Pobel

5U betrabren.

itae niebere PolP, bae im rückwärtigen leilc ber

Kircbenfcbiffe wie ein fcbaumenbes tHeer bi"- unb ber«

wogte, brad) in 3ubelgefcbrei aus unb begleitete biefes

mit einem unbarmonifdien (Beton ber Ulappern unb Zam^

bourine, als es btn 2fr5bifcbof berannaben fab, ber bicbt

neben bcm i^auptaltar auf einem fdiarlaAfarbenen Cbron«

ftuble piag nabm, unb umringt »on feinem pnefterlid)en

(Befolge bae Volf breimal fegnete. jDae war bcis> Seidjen

5um Beginn ber ^effe.

(Crogbem bauertc ee einige 5eit, ebe ber Selebrierenbc

crfdiien.

2;ie ^engc fing an fid) 5U rubren, fo ibre Ungebulb

Funb gebenb, bic Hitter taufditen gegcnfeitig einige b«lbs

laute Wcrtt, unb ber ifr5bifd)of fd)i(fte einen feiner
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S)ícncr in 6ic ©aFriftcí, um 511 fragen, wcel^itlb bit Seres

monic nicbt anfange.

„VTteiftcr Pere5 ift erfranPt, fd)wcr eríranft, unb ts

ift il?m unmcglid), an bicfcr tnitternad)t6mcttc teil5uncl?5

nei?men" lautete bit ítntwort.

2)íc nad)rid)t »erbeítete fia} augenblííf lid) im Voitt*

JDcn traurigen í£inbru(£ 5U fcbil6ern, 6cn fíe auf 6ie

anwcfenben Vltaffen übte, vo&vt Faum moglid). i?6

genügt aber 5U fagen, 6a0 fia) in btv Uird)e fold)

ein íavnx bemerfbar mad)te, 6a0 6er @ta6trid)tcr aufs

ftan6 unb bit <¿afá)tr, inbtm fit fié $wifd)en 6ie UTenge

brángten, alie tlTúbe aufwenden multen, um Ku^e 5U

fd)affen.

3n 6iefem 2íugenbli(f naí>te fia} ein widriger, magc*

rer, Fnod)iger un6 6a5u nocb fd)ielen6er tTícnfcí) öem
íCl^rone, auf 6em 6er Prálat fa^,

„Uíeifter Perc5 ift FranP," fagte cr, „6ie UTeffe tñnn

niáft beginnen, tTenn ífuer Íminen5 te wúnfd^t, fo

wer6e id) in feiner ílbwefenl^eit auf 6er (Drgel fpielen.

JDenn ttTeifter Pere5 ift we6er btv erfte (Drganift btr XVtlt,

nod) wirb ee naá) feinem Zobt nötig fein, aue Mangel

an einem gefd:)ict'ten Spieler bae 3nftrument x?ermorfd)en

5U laffen!" . . .

2;>er !fr5bifd)of nicCte 5um '^tidjtn feiner irlaubnie,

unb fd)on hvaájtn einige 6er (Gläubigen, 6ie 6iefen fon6ers

baren tHenfdien ale XXtibl)avt aller (Drganiften un6 als

Sein6 6ee tUeifter Pere5 fannttn, in Kufe 6cr Unsufrieöens

l?eit au6, ale fia) urploglid) in 6er X)orl?alle tin wil6e6

(Betofc erbob. . . .

„UTeifter Peres ift 6a ! , . . tTTeifter Peres »ft bal * ,
/'

2íuf 6a0 (Befd)rei jener, 6ie fi'd) um bit Zur 6rangten,

wen6ete alle tDelt 6en Uopf 6al?in.

tTirFlid) war tHeifter Peres mittele einee "Urmfeffele

in 6ie Uird)e geBommen, afá)fal)i, mit eingefunfenen 2iugen,

4*
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unb nun begannen flUe Ha) bit £l)rt ftreitig 5U medien,

il)n auf btn @d)ultern tragen 5U öürfen. . . .

tPe6er bit 2CbmßI?nungen bte %v^tte, nod) bit Crás

nen feinee B.in6e6, nicbte I^atte il)n ücrmo*t, im Bette

5U bleiben,

;.,XTein/' fagte er, „es ift I?eut $um Icgtenmale, id)

rcti$ es, id) wei0 ee, un6 will niá)t fterben, oI?ne meine

(Prgel befud)t 5U i^aben — I?«uptfad)lid) in bicfer Hadjt,

in 6er tt>eii)enßd)t. Kommt ! 3d) will ee ! 3d) befei?le

ee I (5el?n trir in 6ie B,ird)e ! . . /'

Seine 6e^nfud)t wurde erfüllt, unb nun trugen fte

il^n, fid) um öiefe ifl^re I?eftig ftreitenö, auf btn »d)ultern

auf btn <ti)or unb bit nteffe begann.

ifben fd)lug 6ie Ul?r 6er B.ati?e6rale 6ie $wolfte

6tun6e.

3ntroitu8, ifrangelium unb (Dffertorium waren fd)on

vorbei un6 ee Fam 6er feierlid^e 2iugenbli(f, wo 6er (Btifu

lid}c 6ie I)eilige ¿oftie mit 6cn Singerfpi^en erfaßt un6

empori>ebt.

ifine tt>eiI?raud)wolFe ron blauen tt?ellen erfüllte 6en

Kaum 6er B,ird)e; 6ie (Blocfen Plangen mit fd)uttcrn6em

Con un6 HTeifter Peres ^^9^^ ^^^ $ittrigen Singer auf 6ie

Zafttn 6er (Drgel.

JDie í>un6ert Stimmen 6er metallenen Pfeifen erFlan*

gen in äncm einsigen, mad)tigen, langen 2(fPor6, 6er

fia) allmaí>lidi rerlor, wie votnn ein tPin6rto0 feinen

legten ¿all »erweljt I?atte.

©iefem erften 2lFFor6, 6er einer t>on 6er £r6e ^um

¿immel auffd}weben6en Stimme glid), folgte ein sweitcr,

Sart un6 lieblid), 6er allgemad) anfd)woll, immer ftárPer

un6 ftárFer, bi6 er in einem Strom entfeffelter ¿armonieen

au6einan6erwogte. jfe war 6ie Stimme 6er ifngel, 6ie,

6en tX>eltraum 6urd)6ringen6, sur ifr6e fliegt.

JDann Ijorte man gleid)fam fernen ¿ymnengefang.



55

von btn ¿ccrfd)arcn öcr @crítpí?ime gefungcn, taufcnö

glcícl)5cítíge <¿ymnm, bu sufammcnFIingcnö cinc ñn^íQt

bilöctcn, 6ÍC iní>c6 md)t6 anöcrcg war, ale bit Begleitung

einer wunöerfamcn Uleloöic, ein (D^tan von ge^cimniös

rollen Conen, wie ein filbcrncr XTcbcl úber ben tPellen

bts> VHccree.

Balb verloren ficb ein paar ein5clne Ulange unb

gleid) darauf 6ie übrigen; fcie ineinander »crfdjlungcncn

Cone begannen fi'di 511 entwirren. — Scbon waren ee

nur nod) swei Stimmen, 6cren j6d)o incinanber Hang.

5Dann blieb nur einer, ein einsiger, langer, wie ein iid)U

ftral?l I?in5ittern6cr Con. . . .

JDer Priefter fenPtc bae ¿aupt unb über feinem Baíjlcn

¿aupte erfci)icn im blauen íDunfte 6c6 tDeil?raud)6, wie

in einem asumen @d)lcier, öie ¿oftic r>or bcn Bli<fcn

bcv 2(ni)dd)tigen.

3n biefem 2íugenbíi(f lofte ficb ber Con, 6en

Uteifter Peres ^it einem CriUer anljiclt, unb 6er '2iu6s

brud) einer gewattigen ¿armonie erfcbutterte bae (ßottcf>5

bauö, in öeffen tC>inPeln 6ie sufammengepreßte iuft er*

braufte unb bie farbigen @d)eiben 6er Senfter in il?rcn

fd)malen, gotifcbcn Bogen crsitterten.

^ius je6er cinselnen XTote, 6ie fia) in einem fo mad)ts

»oUen 2iFFor6 t»ereinigte, entwickelte fid) ein Cl?ema; bal6

nctl^f halb fern, jeßt leud)ten6, jc^t 6umpf, ale wur6en

(Bcwaffer un6 Vogel, 'n?in6e un6 Blatter, Vnenfd)en un6

ifngcl, i£vbe unb ¿immel, je6c0 nada feiner 2(rt, ¿ymnen
$ur (5eburt 6e6 ifrlofcre |aud)5cn. . .

^ie VolFemenge laufd)te mit Qtauntn unb Bewun?

6erung. 3« «Uer klugen gUnsten Crdnen, aller (ßemut

war tief ergriffen.

JDer 6ic nTcffc lefen6e Priefter fúíjlte, wie ii?m 6ie

^änbe bebten, 6enn voae er mit ibnen emporl^ob, war

2Der, 6cn ^cnfd)en un6 jfr$engel größten, war fein (ßott !
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Uno íl?m war ee , ale f¿l?e er btn ¿immcl geöffnet unb

bit <¿oftk )iá) r>erwanöeln in bcn £eib Cíjríftú

íDie 0rgel tonte fort, líber íí?re Ulange würben

alígemad) fcbwácber tríe eine 6timme, 6ie von ífd)o 5U

I0d)o eilt, un6 leifer wir6 uno leifcr, je weiter, 6efto

mcíjr. . . .

jDa ertönte ein 6cí)rei t>om (£^or, ein r>er5weifelter,

6urcb6ringen6er Schrei, 6er 2íuffd:)rei eineg tPeibee.

íDer (Drgel entrang ficb ein falfd)er, ungewól?nUd)er

Con, wie ein @dilud)5en, ein otognen uno fíe rerftummtc.

íDie ttlenge brangte fia) auf 6ie Stiegen 6er (Balerie,

wol?in aUe (BUubigen, aus iljrer frommen 'Knbaá)t ge*

rijTen, ií^re líugen roll Unruhe wcn6eten.

nVOae ift gefd:)eí)n? lPa6 geijt bort ror?" frug

man einander, aber niemand konnte ee fagen, obgleid)

fia) alie bemuí)ten, ee 3U erraten.

íDie Verwirrung vouá}6 immer meí>r unb 6er £arm
6rol?te die für eine Uird)e siemlicbe (Trönung 5U r>er;

nid)ten.

„tPas war ba6?" frugen 6ie íDamen 6en @ta6trid)ter,

6er ron 6en ¿afd)ern gefolgt, unter 6en erften auf 6ic

(Valerie 6rang, un6 nun gans bla^ un6 tiefbewegt 6al7in

eilte, wo il?n 6er ifr5bifci)of erwartete, 6er juft fo ntu^

gierig war, 6ie Urfacbe jenes Orme 5U Igoren, wie 6ie

an6ern.

„Was gibt esl"

„tlteifter Peres ^ft foeben geftorben !''..
3n 6er (tat gewal?rten 6ie erften ron 6en 2ín6ácí)í

tigen, welcbc über 6ie Stiegen 6rangen6, auf bit (Valerie

gelangt waren , 6en armen (Drganiften , wie er mit 6em

2intli§ auf 6ie Zafttn feines alten, morfcben, nocb immer

6umpf nciá)\}ci{knbtn 3tiftrumentcs l?ingefunFen war un6

5U feinen Su^^n — 6ie Fnieen6e (tod)ter, 6ie fd)lucb5en6

un6 ftól?nen6 il)n rergebens anrief, . .
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„(Buten %btnb, meine teure öennorrt, JDonna Síiltaí

fftraí Uommt 2h^ beute nadn aué 5ur IHitternacbtSi

mette? 3d^ mcincrfeite I?abe 6ie fcfte "^Ibfidit geljitbt, in

6ic PfarrFirdie 5U gci?n. Aber was öa vorgeí^t . ."

„Wol)in gel?t X)incento5 . » /'

„tPo ÄÜe Iñngeíjn."

„Unt> 6od) ift mir, ba^ id) 6ie tPaí?rí>cit fag, feit

ttteiflcr Peres geftcrben, wie wenn mir ein Stein ßufe

¿er5 fiele, wenn id) ine Ulofter 6er ^eiligen 2(gne8

trete! . . íDer 2írme! . . . 5D«0 war ein ¿eiliger!"

,/3d) f»^i"t frtgen, 6ß0 id) ein 6tú(f feinee (0ewan6e6

wie eine Reliquie l)úte un6 ee »eröient ee ! . Bei (Bott

un6 bei meiner Seele! — votnn fia) unfer ¿err £x^i

bifd)of öcr @itd)e annimmt, werden ii?n unfere jfnFel

fid)erlid) <tuf öen 2llt^ren fei)n ! . . ilber wie (Sott will !

JDie Coten iinb 2(bwefcn5en i>aben feine Sreunöe ! ¿euts

5utag 5iel)t nur bae an, wag mu ift! . . 3ÍJr üerftel)t

mid) fd)on! . . . Wci&l , . . 3i?r wí0t nid)t0 üon 6em,

wae gefd)ei)n ift? , . .

tt?irPlid)! wir 5wei finö une bcttin gan5 gleid)!

2(u6 unferem á^^wf^ i" ^ic Uird)e, unb aue 6er Uird)e

naái é<^wfe, ol)ne uns um bae 5U Pummern, wa6 man
fprid)t oöer nid)t fprid)t . . nur 6a0 id) . . fo neben*

bei, ein Wortájtn l)ier, . . . ein Wbvtdotn bort , fdft

ol)m 5u wollen — 6od) fo l)icr un6 6a etwae Heues ge*

WA^r wer6e,"

r/3«/ j«/ fo ift'ö aud) bei mir!"

„tTtir fd)eint, e6 ift fd)on au6gemad)te @ad)c, 6a0

6er (Drganift »om Ijeiligen Komanue, jener fdiielcn6e

Uerl, 6er nid)í6 an6ere6 5U tun i)cit, ale 6ie übrigen (Dr^

ganiften $u üerfd)wdr$en , 6iefer fd)lampige Burfd), 6er

cíjer einem 6d)lád)ter t>om Sleifd)tor al)nlid) ftei)t, als
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einem d)rirtlid)cn 0rgeIfí»íeler, 6iefe Hadít an 6teUe 6ee

nieifter Pere$ fpielen wirb , . .

Unat 3^^ werbet ee rieUeid)t fd)on wiffen, bcnn ee

voá$ 606 «líe tPelt, un6 ee tft eine beFannte ©ßcbe in

gon$ Serillo, 6«^ ñ'd) bñ^u Fein anderer Ijergeben mccbte

ee 5u tun! 3«/ ^"<i)t einmal feine eigene (Locbter, 6ie

öcd) fpielen gelernt Ijat un6 bit nad} 6em io6e bee t)ater6

al9 XTor>Í5e ins Ulofter eingetreten ift.

Un6 bae ift natúrlid) ! Une, 6ie wir'6 gewol^nt ftnó.

Me wunderbaren Cene 5U í>éren, erfcbcint alles andere

f(i)led)t — obgleid) 6er ^enfdi auf jede moglid)e 2irt ftcb

bemul^t, alle X)ergleid)e 5U »ermetöen . . .

líber fobal6 606 Ulofter befóloiJen b«t, 6a^ 5U ifbren

6cs Perftorbenen un6 5um Scidien 6er Craucr 6ie (Drgel

in 6iefer Vlad)t ftumm fein foü, ft'eb, 6a meí6et fid) unfer

tTiann un6 bebauptet, er getraue ficb 5U fpielen."

VTicbts ift fo 6reift, wie 6ic Unwiffenbeit !"

grcilid) ift 6as nicbt feine 6cbul6, fon6ern 6ie

@d)ul6 jener, 6ie in 6icfe jfntwcibung gewilligt b«ben —
aber fo gebt's auf 6iefer tCeltl — Un6 id) fag, 6a^ es

nid)t nur fo für nicbts un6 wi6er nicbts gefd)iebt, 6a0

6ie Äeute 6ortbin rennen . . . man fbnnt faft 6enFen,

6a^ iiá) von einem ^abr 5um an6ern nicbts gedn6ert l)Ctu

©iefelben großen ¿erren, 6erfelbe PrunF, 6as gleiche

(ße6rdnge in 6er Cur, 6iefelbe 2iufregung in 6er X)orballc,

un6 6ie gleidie ITÍenge in 6er Eircbe! . »

íídi, vomn 6er Cote ficb erbeben Fonnte ! — jfr mocbt

lieber nod) einmal fterben, nur um nicbt feine 0rgel unter

fold)en '5dn6en winfcln 5U boren I

^Deswegen gefcbiebt es aucb — rvznn es waijr ift,

was mir die ß^eute aus 6iefem 6ta6tr'iertel cr5dblt íjaben

— 6a0 )it 6iefcm iíin6ringling etwas ¿öbfdies ausfubren

wer6en.

6obal6 6er ííugenbliií Fommt, wo er 6ie áán6c auf
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bk ÍAftcn legt, gcí?t Me ^a^cnmiiiif auf btn lambourine,

Ulappcrn uno pauFcn lo6, 6rt0 ce fcí)cn ixtfurftc^en wirö!

„ííbcr fíílU 6d)on tritt 6cr ¿cl6 tu bit Uírd:)c ein!"

//'3ciwö! xvae für cinc 6ticgUöJ«(fe , w«6 fúr ein

¿alefutteral, ein netter ¿erri"

„Kommt, Fommt, in einer Heinen tPcilc wir6 6er

ifr5bifd)of eintreffen, unö 6ic tHeffe anfangen. — Uommt,
bcnn mir ift, ale feilte öiefe XXaá}t auf ein paar Cage 5U

reden geben!"

)Damit ördngte ficb 6ic gute Srau in 6ae 3nncre

6er Kircbe 5ur I?ciligen .3"^^, wo fíe fícb nacb il?rer

(Bewobnbeit mittelft 6er sfUbogen 6urd) 6ie tTienge 6en

XVtQ babnte. . . .

JDie 5cremonie begann,

5Dae 6otteef)aue war mit eben6cmfelben blen6cn6cn

ß^id)terglan$e erfüllt, wie im »ergangenen 3al?re.

nacb6em 6er neue (Drganift 6urcb 6ie iTíitte 6cr '¡im

6ad)tigen, 6ie 6ae Uircbenfcbiff erfúUten, 5um Prálaten

gegangen war un6 6e<Ten King gePú0t batte, ftieg er auf

6en (Lbor, wofelbft er ein cDrgelregifter um 6ae an6erc

mit ebenfo affePtierter, ale Ucberlid)cr tt^icbtigtuerei aufsog.

Unter 6em im ¿intergrun6 6er Uircbe in 6id)tem

tlTifd^mafct) 5ufammcnge6rangtcn Volh ließ fia) ein 6umpí

fee, rcrworrenee (Bebraufe boren, 6ae fiebere 2in5eicben,

6a^ 6er 6turm anfange, fid) 5U erbeben un6 in nicht

langer Seit loebrecben wer6c.

„!fe ift ein ¿anewurft, 6er fia) 6en Ceufel einbil6et

auf feine (Bcfd)eitbeit," . . fagten 6ie einen.

„jfin iffcl ift er, 6er, nacb6em er feine (Drgel rer?

6orben bat, 6a0 fíe Frarf)5t un6 ¿cbst, wie eine tPebers

Ftiarre, bicrberfommt , um 6ae tt?cr! 6ee ^elfter Peres

5U entweibcn," meinten 6ie an6ern.

Un6 wábi*cn66efí"en 6er eine 6cn ÍTÍantel ablegte, um
vorbereitet ju fein, wenn er auf 6ie X^auh b^mmern foUe,
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i>tv ctnbcrt 6ÍC Ukppern unierfud)te, unb atte fia) rúftcten,

íavm $u m«d)en, je großer, befto bejTcr, wßgtc ee faft

Feiner, jenen fcnöerbrtren lTEenfd)en $u verteiöigen, beffen

I^offártigee unb peí>(xntifcí)e6 (5eí?rtben ein fc» großes (ße*

genftud: sur befd)ei6enen uno freunöli(i)en (Sute öee ITÍeifter

Peres bildete.

ifnMid) wi5r 5er erwartete 2iugenblic£ gefommcn,

•jene feierlidien 2iugenbli(fe, wo btr Priefter, naá)bcm er

fi'd) verbeugt un6 einige XPcrte gefprod)cn, öie ¿oftie

5tvifd)en 6ie Singer nimmt. . . .

iDie (ßloifen lauteten un6 iijre Zont bebten, glei(i)fam

ein ^egen von FriftöUenen Ulangen; 6ie 6urd)ftd:)tigen

tPelien bte öuftigen tPei^rauAe ftiegen sur ¿ol?e un6

i>ie U)rgel itt^tz ein,

ifin oljrenserrei^enöee, wildes (ßetofe erfüllte in óíefem

HToment 6ie il^umc 6e8 (Botteebaufee unb erftiifte 6en

crften liPForö.

6d)almeien, JDu6elfd(fe, Cömbourins, Ulßppern —
alle möglichen 3^tfirumente liefen gleichseitig i^re burá)f

í)ringen6en Cone l?oren. ... 'Zlbcr öae verworrene ftarmen

unö Braufen dauerte nur ein paar Qehinbtn, @o wie

fie angeí^oben, verftummten urplóglid) alle auf einmal.

iDer s^eitc 2iF!cr6, öer voll, maAtig unb I^allenö er*

tonte, Tcuröe von öen metallenen Pfeifen öer CDrgel lang

auögei>alten un6 glid) einem tPaffcrfall filberner ¿ars

monieen.

¿immlifcbe Uldnge, wie }k in '2iugenbli(fen 6er Be;

geiftcrung bae (Dhv berul^ren . . . (öefange, blo0 von 6er

@eelc begriffen, tvclcbe 6ie Cippen aber niemale au6$U5

6rú(fen vermögen . . Cone, einer fernen tTíelo6ie tnu

riffen un6 vom tPin6e getragen, ^utvctifc erPlingen6 . .

Blatterraufd)en, 6a6 mit s*irtcm (ßclifpel, ai^nlid) 6em 6e6

Kegens in BaumProncn, nie6erwebt, £crd)entriller aue

Blumen emporfteigen6. . . tTiit IPorten nid)t erklärbare
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Zone, mád)ttg wie bct& Holten bce JDonnere, . . angele«

Acre oI?ne K^yt^mue unb Zah, eine unbePannte ¿immeles

muft'P, 6ie bloß 6ie Pb»ítUítfte perftcbt. . . (Beflügelte

Hymnen, 6ie $um Cbrone öee ¿erni auf5ufct)wcben fdjeis

nen, ein tPirbelfturm von £td)t unö Ulang, . '2ÍU

6ae> quoll unö brandete un6 braufte Öurd)einitn6er aus»

6cn bunkert 6timmen 6er 0rgel, ergreifender 6urcb feine

niÄcbt, gebeimní6t)oller 6urd) feine Poefie, pb^ntaftifcber

in feiner Sdrbung ale uberbßupt fonft jemale. —
2tl0 öer (Drganift r>om (£bore berunterftieg, tt?ar 6ic

iltenge jener, 6ie ficb um öic @tiege drängten, im jfifer

ibn 5U feben un6 ibn 5U bewundern, fo groß, Í>a0 6er

@t«6tricbter, nicbt obne (0run6 für ibn bcforgt, er Fonnte

im (Be6r¿nge er6rú(ft wer6en, einigen von feinen Pilguas

5ÍI0 befabl. fi^ mögen tbm mit >¿ilfc ibrer 6tdbe 6en

tDeg hcil)mn, bctmit er 5um ¿auptaltar gelangen fonne,

wo 6er ¿err !fr5bifcbof feiner wartete.

„6ebt," fagte 6iefer, ale man 6en (Drganiften por

ibn fúbríe, „id) bin au^ meinem Palafte bloß 6c6bitlb

bierbergePommcn, um !fud) 5U boren. Weröet 3b^ ^^'^

fo 6i(fFopftg fein, wie ITTeifter Pere5, 6er mir niemale 6cn

Weg erfparcn wollte, um 5ur tPeibnacbtemette in 6er

Ratbe6rale 5U fpielen?"

r/3m Funftigen 2<^h^^/' erwi6erte 6cr (Drganift, „Der;

fpred)e icb naái tmv jfmincns tPiUen 5tt tun . . . 6enn

um alle 6d)^öe 6er gansen tPelt wúr6e id) 6iefe (Drgel

nid)t mebr berubren . . ."

„Un6 weebÄlbl" unterbrad) ibn 6er Prälat.

„tPeil" . . . ftammeltc 6er (Drganift, »ergebene 6ie

Itufregung bemeiftern6, 6ie fiái in feinem afáifaWn ííntlig

malte, „weil — fíe alt un6 fd)led)t ift, un6 ee einem unmogs

lid) wir6, 6urd) fíe allee aue5u6rú(fen w(ie man will .
"

íDer £r$bifd)of ging in Begleitung feiner JDieners

fd)aft üon binnen.



60

©ánftc um 6¿nfte entfernte uno verlor fíd) in öen

^Rrúminungen 6cr benad)barten (Bai)cn, ^ie (Gruppen in

5cr PorbitUc jerftreuten iiá) langfam in »erfd)ie6enc Kid)*

tungen unt> 6ie Pförtnerin wollte fcbon 6a6 Cor 5um

jfingang in btn PorrÄum fdiUe^en, «le fíe I?ier nod) 5n?ei

tPeiber fanb, bie »or 6em Bil6c unterm Bogen 6ee

heiligen pijilipp iiá) beFrcu5en6 unö ein (Bebctd)en flufternö,

eben fortgel^en trollten, unö fdilie^lid) plauöernö in6 (Bá05

á>tn be Ue íDuennae einbogen. . . .

„Wae wollt 31?!/ meine teure 6ennor«, JDonna BaU
taf«r«?" fßgte 6ie eine, — „mir ift ee fd)on einmal fo

angeboren ! 3^^^^ í?«t f^i" »tecienpferb, . . . Unb trenn

e6 mir au6 bie barfüßigen B.apu5iner beteuern trurben —
id) glaube ee bod) nid)t . .

."

„íDer iHenfd) ift mein iebtag nid)t imftanbe, fo 5u

fpiclen, ttjas tt?ir eben geI?ort I?aben."

„3d) l?ab ibn bod) taufcnbmal unb nid)t einmal in

ber Pfarrhrd)e beim I^eiligen Bartl?olomau6 gel?órt, von

voo ibn ber ¿err Pfarrer fortjagen mußte, treil er nid)t6

Fonnte unb fo fpielte, bc4 fid) ber ^ienfd) bie (Díjren

lieber mit Baumtt?oUe »erftopft batte . . .

Unb bann . . man braud)t ibm nur ine (0efid)t

5U febn, unb bae ift bod), trie man fagt, ber Spiegel

ber Seele . .

3* btnU an btn armen ITleifter Peres, als ob id)

H?n beute gefebn l?átte. . 3d) febe nod) immer, tt?ie

fein (5efid)t gcleud)tet bat, trenn er in ber XXadot trie ber

beutigen, ron ber (Balerie Fam, naá)bcm er burd) feine

Runft bie ^orer mit Betrunberung erfüllt.

XVae war bae> fiir ein gütiges Odieln unb tras für

eine lebenbige garbel ifr trar alt unb bod} war er trie

ein jfngell . . . íDer flog ni*t, l)aft bu nid)t gefeiten, ron

ber Creppe, als ob ii>n oben ein ¿unb angebellt Ijdtte,

nod) fal) er fo FalFtreiß aus, trie ein Coter . .



Uommt, Pommt Scnnom JDomm Baltafara, mir Ponnt

3l7r glauben, 6ic reine Vfaijrbeit tonnt 3br mir glauben.

3* Ijab' X)er6ad)r, 6a0 6ic 6acl)e einen ¿«Pen l)citl . .
."

tííit 6íefen tPorten bogen 6ic beiöcn U>eiber um Öie

ifcCe uni> i>erfd)wan6en.

rv

'Jibcrmale J?erging ein 2(il)v.

íDie 'Zíbtíffín bee B-loftcrs 6er ^eiligen eignes un6 6ie

Iod)ter 6e6 VHeifter Perej fpradien miteinander ijalblaut

im &á)atttn 6e6 Uird)enci)or0,

©ie (ßlotfe rief 5war unabldffig 6ie 2ín5dcí)tígcn,

aber nur ab un5 5U fd)ritt eine (Bcftalt öurcb Me je^t

ftille un6 »erlaffene t>orl?alte un6 wál?lte fia} nctá^ einem

(ßriff in bae gefegnete tPeil^waffer einen piaß irgendwo

im Uird)enfd)iff, wofelbft einige Hacbbarinnen aue 6em;

felben 6ta6tDÍertel btn Beginn 6er Wei^nadjtemeJTe ru^ig

abwarteten.

,,XXun fel?t 3^r/' fagte 6ie Äbtifftn, „iure Sut**t

ift übertrieben Pin6ifcÍ7. . . . jf6 ift faft nieman6 in 6er

Uird)e. (Bcin^ ©exilia 6r(lngt ftd) I?eutc nciá)t in 6ie

Uatl?e6rale. Spielt auf 6er (Drgel, un6 fpielt oI?nc alle

^ngft; 6enn wir wer6en bloß in Flofterlidier (ßefellfcbaft

fein! . , . aber , . . '^ijv perl?arrt in 6ci)weigen, ol}m

6aß 2l)v aufboret ^n fcuf^cn, . . . VOcie ift jfud) ? Wae
Ijabt 3t?r?"

/,3* íjabe . . . Surd)t !" rief 6a6 Xfiäbaitn mit tief*

erregter Stimme.

„gurcbtj Wovovl"

//3d) wei0 md)t! . . . "Oor etwas Úbernaíúrlid)em! . .

.

¿eute nad)t . . . fei?t, ale id) ifud) fagen I?6rtc, 6a0

3br tuá) »erpflid)tct Hdtct, mid) bei 6er tTTeffe fpielen



$u laffen . . . wollte id) roll grcuöc über biefe 2lu6$eid)s

nung bit Jlegiftcr 6er (Drgel 6urd)muftern unö ftimmen,

um tuá) I?eute uberrafcfaen 5U Ponnen.

3cl) Farn (tuf 6en ííjor . . mutterfeelenßllein . idj

öffnete öie 5ur (Drgel fuijrenöe Cure . rom Curm 6er

Ratijebrale fd)lug ee gerabe eine 6tun6e . . id) wcí0

nid)t welAe . . . 2lber 6te Zone 6er (BlocEen waren fo

traurig un6 Flangen lange nad) . . . lange . . un6

Flangen ímmer6ar « . . 6íe gan5e ^cit über, wabren6 id>

wie angcirur$elt auf 6em pia^c ftanb, un6 jene Seit fd)ien

eine ifwigFeit.

2)ie Kird)e war leer un6 6unFcl. íDort bintcn, in

6er Oefe, blinFte wie ein verlorener 6tern am XXad}U

I?immel ein erlofd)en6ee €id)td)en . . . 6as ewige Jtid)t

in 6cr 2impel ror 6em ¿od)altarI . . .

25ei feinem fd)wad)cn 6d)einc, 6er 6ie gan$e tiefe

6d)aucrlid)Feit 6e8 JDunFele 6cfio 6eutlid)er mad)t, fai>

id) . . . fal? id) — ntutter, be5weifelt es nid)t . . .

fiti) id) einen tttann, 6er fd)weigen6 un6 mit 6em Kú(fen

gegen mid) geFebrt . . . mit 6er red)ten 'áan6 auf 6en

Zciftcn 6er 0rgel bin? un6 bergriff, mit 6er linFen in6cö

6ie ivegifter 50g un6 — 6ie (Prgel Flang I

líber fíe Flang in unbefd)reiblid)er tt^eifel 3c6er

Con fd)ien ein 6euf5er 5U fein, 6er fd)on in 6er metaU

lenen pfeife erftitfte, un6 6ie in 6en ¿oblungen 6er Pfeis

fcn 5ufammengepre0te iuft ftrebte fi'd) aue$ubreiten, einen

6umpfcn, faft unborbaren, aber 6od) wirFlid)en Elang

»on \iá) geben6.

Un6 6ie Ubr auf 6er B.atbe6rale fd)lug nod) immer,

un6 6er iltann berubrtc immerwdbren6 6ie Zcifttn, .

3d) borte fo5ufagen feinen lltem.

Tor (ßraufen erftarrtc mir 6a6 Blut in 6en 2í6ern,

3d) fublte im Uorper tifeefältt unb geuer in 6en Warif

gen. ^ann wollte id) fd)reien, aber id) Fonnte nid)t, , .



65

JDer \t\(inn wtnbctc mir cnbUd) fein ^íntlí^ 5U unb

crblitftc mid) , . . nein, nein I . . nimmcrmel?r, td) irrc^

er crblicftc midi nid)i, 6cnn ... er voctr blinb. ... ¡06

xvav mein V^atcr!"

„Ildb &á}Wtftcv, Irtßt biefe pi^antaftecn, mit öcncn

6er bofe (Beift 6ie iá)waá}m 6imte 5« beunrul^igen ftrcbt,

. . . Betet ein Pötcrunfer unb ein (Begru^ctfciftbus

iTÍArirt ^um ifr5cngel tTiidxiel, 6em gul^rcr 6cr bimmlis

fd)en ¿cerfd)aren, 6ß$ er ifud) beiftel^c gegen b\c bofen

(Beifter. Binöct jfud) um bm -6^16 ein ©Fapulicr, bae

Me Reliquien bee Ijciligen Padiomiue berúí>rt í>at, bes

Bcfd)u5er6 gegen t^crfudiungen, unb gel^t, gel?t auf bm
(Ll)or 5ur 0rgel. JDic tUeffc beginnt fogleid) unb bie

Scute ft'nb fd)on ungebulbig . . ¡fuer guter Täter ift

im ói»ií»^ícl wít^ ^<^» ^<^i*í wirb er el7er jur Unterftu^ung

feiner Coditer bei biefer I^eiligen 5eremonie íjernieberftcis

gen, bie für il)n ja fme ber (i3egenftanb befonberer ifijrs

furd)t gewefen ift! ... ¡fr wirb e^er Bemmen um feine

Cod)ter 5U begeiftcrn, ale il^r ¡fntfeßen einsujagen ! . .
/'

JDie iäbtifftn fe^te ft'd) in iijren 6cf|el inmitten bcr

Elofterfd)weffern. 5Dic CoAter bes tlTeifter Peres ofnetc

mit bebcnber ¿anb bie $um dbor fu^renbe Pforte, um
auf ber Idan^ vor bcr (Drgcl pia§ 5U nel?men — unb bie

nicffe begann. . , .

^ic iTieffc begann unb fd)ritt »or, oi?ne ba^ ttvocie Be?

mcrPenewerteg vorgefallen wäre, bie bie tPanblung fam. . .

.

¿icr crPlang bie 0rgel unb 5U glcid)er Seit ein 6d)rei

ber Cod)tcr bee tHeiftere Peres.

íDie iCbtiffin, bie Uonnen unb ILnbaáiúQe eilten 5ur

Valerie.

„6ei)t ii?n! fel?t i^n!" rief bete Xñabá)tn, bie ftieren

Itugcn auf bie 25anP l^eftcnb, von ber iit erfd)ro(fen ges.

flúd)tet war, unb i?ielt ft'd) mit Frampf^aft sucfenbea

¿¿inbcn am (BeUnber feft
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%Uts tvcnöcte feine BlicEe nad) öer 6tetle, auf 6ie

fie íjintrieg, . .

iDit BanF »or 6er (Drgel xvctr leer, un6 bennocb

fpielte 5iefe . . . fíe fpíelte fe, 6ít0 mit iljr blo0 6ie ifr$í

engel in 6er t)er5Ú(fung m>'ftifd}er Begeifterung I?áttcn

wetteifern fonntn,

„Wit, ^ab id)'6 ífud) nidít taufenbmal gefagt, teure

6ennora JDonna BaltafarÄl ¿ab ich's €ucb nicbt ge;

fagt? , . . íDaÍjinter fteift nod) etwae. ¿ort miáil Wael
3br feiö í?cute nidit in 6er ITEitternacbtömette gewcfen?

2íber tcie werbet 2hv boa) woI?I fcbon wiffen, woe ge*

fcbeben ift! 2^ g^"5 6ct?iUa fpridit man von nicbte

anberem 1 . . . íDer ^^err írsbifcbof ift, un6 6«8 mit Kecbt,

wútenbl . .
/'

„Bei ber tTTette 6er beiligen 2ígne6 nicht gewefen 5U

fein, sfin fold)eg tPunöer au6$ulaffcn 1"

„Un6 warum?! . . . tfegen bte miferablen (5cí

pimperg II!... JCcnn 6ie íeute, welcbe 6en B,erl fpiclen

gebort bííben, bebaupten, 6a^ bas , was bcv glúíflicbe

(Prganift von Sanct Bartbolcmáue ín 6er B.atbeörale

5um beften gegeben, nicbte anöcree gewefen fei, ale .
."

„3d) b«b's jfucb ja boáí gefagtl"

„6 o Fonnte boa) öamale ber fd)ielen6e JDummFopf

nicbt fpielen . . . eine fertige £úge! . . . íDabinter fttdt

ñd)erlid) etwoe, öabinter fteift . . . glaubt mir I . . . ba*

binter fteíft . . . öie 6eele beg tTíciftcr Pere5 1 . .
."
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í>er Ci?riftuö mit ^em (Lotcnfá^abcU

I

cr B,óníg t?oti Uaftílíen wolíte in 6en

Urícg gegen bit tltauren 5iel?en un6 l)attc,

um 6íe Seínoe 6c8 (Blaubene 5U ver?

níd^ten, 6en gÄn5en 'iíbtí feines Keídjcs

ine Sel6 gerufen.

íDie xjorbcm fo ftiUen Strafen von

ZoUbo wíbcrÍjaUten lag un6 Had)! »om
Friegerifd)cn Ulange 6er JDrommetcn un6 ¿eerpauFen;

Faum eine 6tun6e verging, oíjnc bci^ niájt entweóer am
maurifcben Cor, bei 5er X)ifagr« o6cr an í>em Cambrón,

o6cr am Eingang 6er alten BrucEe bte í?eílígen tíTartin

6er í?eifcrc 2ínruf 6er @d)ilí)wací)cn ertönt wárc, 6íe 2(n;

Fünft cinee Gittere v>erFi^n6igcn6 , 6er unter t>orau95

tragung feines ¿ausbannere un6 begleitet t»on Leitern

un6 Su^»olF l?erantrabte , um fícb mit 6em FaftíUfcfccn

¿eerbann 5U vereinigen.

jDie 5eít , 6ie nocí) úbríg blieb , bevor man an bit

(Bvtn^tn jíeljen wollte, un6 ebe 6ic Sufammcnfcbarung

öer Foniglicben StreitFrafte beenöigt war, verflog unter

offentlid^en S^ft^n , l?errlid)en (ßaftereien un6 glansenben

Curnicren, un6 als enblid) 6er X)oraben6 6es Cages l^ers

anFam, an 6em 6er 2tbmarfd) vom Uoníge fcftgefegt

wor6en war, richtete man ein legtcs Zan^ftft an, womit

'6ie t^ergnügungen abgefcblojjen wei-6en foüttn»

3n 6iefer XTacbt gewährte 6as Uonigsfcblo0 einen

5
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ungcwóí^nliíben Qínbliíf. líuf btn geräumigen ¿ófen, um
gro^e Seucr gefeilt, war ein buntes (Bemifcb von Pagen,

Uriegem, Bogenfcbugen unb nieöerem t)oIF 5U feljcn, 6a

unb bort serftreut, o^ne KegelmagigFeit unb 0r6nung.

JDie einen ftriegeltert ibre Pferöe unb richteten die

Waffen i^er, um fte ^um Bampfe fertig 5U mad)en, bit

5weiten begrüßten mit greuöenrufen 06er Slucben btn um
erwarteten Umfd)wung 6e6 in (Beftalt von tCurfeln »er?

Forperten (Blutfee; anöere wieöerbclten im ^\)ox öen V^-unbi

reim irgend einer Friegerifcben Koman$e, 6ie ein fai)ren6er

(Befell »crfang un6 auf 6er fiaute begleitete, wieber anii

btxt feilfcbten mit einem tOaUbruöer um tTiufcbeln, B,reu$e

unö Rettcben, mit btntn man bas> (5rab öes I^eiligen

3aFob von (Lam^o^uUci berührt b«tte; íjier brad)en fte in

ein nárrifcbee (Beladeter aue über 6ie tCi^e irgenö einee

6paßmad)er6, bort bliefen fíe 6ie öcblad)tfignale , mit

btntn ibr (Bebieter ju Selbe 50g, anberswo er5áblte man
fid) alte Kittcrgefcbicbten, Jß^icbeeabenteuer, 6d)re(fniffc unb

tCunber, bie júngff üorgefallen waren, unb all boe flo0

5tt einem boUifdjen, betaubenben £arm 5ufammen, ber fid)

mit XPorten unmóglíd) fd)ilbern la0t.

Unb über biefem unrubigen ^^zcm von Uriegeliebern,

auf btn íímbc^ nieberfallenben ^ammtxiá)\hQzn, btm (Bes

Freifd) ber ine ififcn \\á) cingrabenben Seilen, über biefem

(Betofe wiebernber pferbe, verworrener Stimmen, bee fort?

w^brcnben (Belád)ter6 unb (Befd)rci6, ber rerein5elten Be?

merFungen, bee Slud)en6 unb anberer wilber, burd)brins

genber lone, — über all bem crFlangen ron 5cit $u 5cit,

wie ein fu^ee, bÄrmonifd)e6 tCinbeefdufeln bic entfernten,

weid)cn B,lange ber CansmufiF.

^as S^ft^ i><iß in ben 6álen bee sweiten 2ilFa$ars

flugelö abgebalten würbe, bot ein, votnn aud) nid)t febr

pb«ntaftifd)ee unb wed)felreid)e0, fo bod) über bie Hlaßen

prunFtJoUee unb práditigee 25ilb,
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JDíe auegc6cl?ntcn (Baícricn bilöcten ein uncntwirr;

brtrce €rtbyríntí? ron fd)IanFen ©áulcn uno gotífcben

»cgcn, Icícbt un6 6urcl)fíd)tíg, wie öpi^cnwcrF.

5DÍC geräumigen 6ale waren «uegefdímúcEt mit

Zaipetcn, auf 6encn mit 6ei6e unb (ßol6 in mufenö garben

Ciebees, 3<^öi>' wnö Kriegefsenen öargeftelit erfcbienen;

6a5wifcl)en bingen tPaffen* unb @cbiI6tfopbaen, von bmtn
funfenfprüi?enöer (Blans un5áí?liger Rampen unb boljer

ítuájttx au8 Bron5e, @ilber unb (Bolb surutfgeworfen

würbe, bie in bcn oberftcn @d)wibbogen in bic (tluabers

fttinmautm eingelaffen waren.

Überall, wobin bie Bli(fe fielen, waren fd)one grauen

5U feigen, in reid)en, golbverbramten <S>cwanbcn, bae ¿aar

in Perlenneße gefeffelt, fiammenbe ílubíngefdjmeibe am
35ufen, bie &á)lafm mit weitem ©pigenwerf ge5iert, in

btn >5¿nben gaá)er aue> ifIfenbeinftdbcben, mit Perlen unb

Sebern befe^t, bie ficb in fc()onen Bogen vereinten.

Svol)liá}t Cruppe von Uar>alieren mit fammeten tPebrs

gebangen in tPammfern aue BroFat, feibenen 6trúms

pfen unb ¿albftiefeln aue @affianleber. íDíe drmeüofen

tn^ntel über bie 6(i)ulter geworfen, luftige Barette auf bem

Raupte, JDolcbe mit fein gearbeiteten (Griffen an btv 6cite

ober lange, fcbmale unb leidste @d)wertcr mit glatten,

gUnsenben Ulingen . fo fcbwebten bie (ßruppen ber

(Balane um bie ^amen.

2(ber unter biefer ftval)ltnbtn unb »ornel?men 3ugenb,

bie von btn alteren S.tuttn auf boí?en, bie ifftrabe für

btn Uonig umgebenben ©effeln au6 €ard)eni?ol5, mit »ers

gnugtem iäa^tln betrad)tet würbe, erregte bie größte 2(ufs

merPfamFeit eine íDame »on unrergleid)lid)er @d)onbeit,

bie man 5ur Uonigin ber ^nmut auf allen Curnieren unb

bei allen ßiebeebc'fcn jener 5eit auegerufen batte.

3I?re garben trugen bie ebclften ivitter, iíjre Keisc

waren (ßegenftanb ber trefflicbften Iroubaboure; ii?r

5*



xvmbcttn fia) mit Bewun6crung aüt Bli(fe 511 unb naá)

üfx feufstcn in6geí>eím «Ue ^tv^m unb cde öcmutige

VaiaUcn brannten ft'd) Mc ftoi^eftcn Sprößlinge 6e6 %bde

von Ccle6o 5icbt um bie iCamt an jenem Sefte.

iDicjenigen, 6ie «16 mutmaßlidie fiiebíjaber 6er JDonna

3ne5 bc Zorbtfiüae*) — fo kutete 6er Hame 6er gc=

priefenen Q)á\6nl)út — tro§ iljree 6tol5e8 un6 yodimuts

— aÜ5cit il?r (Befolge bil6eten, erU^imten nid)t in ibren

¿Öffnungen.

jfincr tt»ur6e 6urd) ein €ád)eln ermuntert, bcie er

öuf il?ren iippen 5U fel?en glßubte, 6er ßn6ere buvá)

einen freun6lid)en BlicE, 6en er in il^ren ^ugen voñ¡)Vf

5unel)men fiái einbil6ete, ein 6ntter 6urd) ein 6d)meid)els

wort, eine unbe6euten6e (S>unft 06er ein unbeftimmteö

ferfprecben, un6 je6er boffte fd)tt)eigcn6, bct$ er 6er %ues

ertt)¿l?lte fein wer6e.

íDe^ungeítcbtct göb es unter aU 6iefen swei, 6ie yiáf

gans befon6er6 6urd) il?re )Dicnftbcfli|Tenbeit un6 ifrgebens

I?ett «u6$cidmeten, swei, 6ie — fo fcbien ce — wenn

nid)t ííueertvablte 6er SAonen, fo 6od) 6ic i£vfttn «uf

6cm tPege $u ii>rcm ^tr^cn Qcnannt trer6en 6urftem

2}iefe bei6en Kitter, einan6er gleid) an 2t6el, VTÍadjt

un6 e6len ifigenfcbaften, 6emfelbcn Könige 6ienen6 un6

um 6iefelbe jD^me txicrben6, l?ic0en Ztlfonfo 6e (LarriUo

un6 €ope 6e 6an6or>aU

Bei6e waren in íole6o geboren, bei6e í^attcn 6d)ulter

an @d)ulter ii>re erfte 6d)lad)t geFampft un6 am felben

läge, an 6em il?re fingen 6en Bliden 6er íDonna 3"e5

begegneten, fui?lten bei6e beimlicbe un6 feurige £iebe 5U

Üjv, eine ftiebe, 6ic eine Seit lang im t^erborgenen Feimtc,

aber en6licb offenbar war6 un6 unleugbare 23eweife il^rea

íDafeine in iaten un6 Worten gab.

*) ToröeftUa, eine 2(rt Kiid?en.



3n bm iurnicrcn auf 6em '^ocobovtv, bei ben Blus

menfeftcn i>c6 "¿ofce, ubemll, wo fid) ibncn ^elegenl?cit

bot, Uröft o6cr tPi^ 511 seigen, warb 6icfc ron 6cn bcí6en

ílíttcrn letí>cnfd)«ftlidi ergriffen, um fícb vor 6en 'Jiugcn

ii^rcr íDame au65U5cicbnen.

3n jener Uad)t, fid)erlid) von 6er glcid)cn Ímpfín6ung

Ängefpornt, I^atten beí6e ben 6tal?l mit bunten Scöern

unb ben Pön5er mit BroPat unö Öeiöe »ertaufdjt.

Heben bem öeffel ftel?en6, in btn jene naá) einem

^unbgang 6urd) 6ie 6ále ficb für einen 'Mugenblid gefegt

l?Ätte, begannen beiöe fofort einen 5ierlid)en 5weiPampf

halb mit Uebeeatmenöen unb geifireidjen TPorten, baI6

l7Alb»erfte(ften, fpi^igen 6tid)elreöen,

2Die kleineren 6terne biefer gUnjenöen (Befellfdxtft,

einen ftrablenöen ¿«IbPreie um 6ie beiöen Hebenbul^ler

bil6en6, fd)úrten laá}cnb bit l)iní unb í?erflimmcrní)en

tPi^funPen ; aber bae> fcbóne Weib, 6er (5egenftan6 biefee

XPortFampfee, bclobnte mit einem Faum merFbaren £dd)eln

6ic gew^bltcn un6 be5iebung6reid)en tTorte, 6ie ibre 2íní

beter rerfd^wenöeten, jeßt gleich einer 5arten 6uftigen, ibrer

jfitelFeit fcbmeid)cln6en Welk von Wtil)rauá) unb bann

wieber wie ein fd)ßrfe6 (5efd)o0, bae bit »erwunöbarfte

©teile bte (Gegners fud)t, wo ee ficb einbohren Fonnte

— in feine liigenlicbe«

&á}on begann biefee boftfcbe iurnier bte Wi^te unb

btv 5ierlicbFeit mit jcbem tPorte bcftiger unb fpigigcr

5U werben. 3br (Befprácb war freilid) bieber nocb boflicb

in ber Sorm, aber in btn Fur5en, gemeffenen tDorten,

obwobl von iippenbewegungen begleitet, bie einem Ocbeln

glichen, fowie in bem fluchtigen íMufbli^en ber 2lugen,

ba6 nicht »erbeblt werben Fonnte, offenbarte fich gcnugenb,

wie ber 5urú<fgebrt^ngtc ^orn in ber Bruft ber beiben

Uiralen wüte,

JDie £age warb unbaltbar.
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jDae ial) ^onna 3"C5 felbft ein unb crijob fiát aus

6cm ©effel, wiUcns in btn Cansfaal 5urú(f5ufeí>ren, «le

fid) ttxvae sutrug, bas mit einem 6d)kge öic 5wifd)en

i»en beiben Cortei>oe nod) beftel?en6e tTEauer 5urú(f^«lten5

6er Srie6fertigPcit buvdjhvaá).

X)icUeid)t mit 2ibftd)t, rielleicbt mie t)erge0lid)Peit, lic0

JDomiÄ 3*1^5 einen von ibren 6uftigcn ¿an6fd)uben auf

6em @d)O0c liegen, 6enn n?abren6 6e8 tPortgefed)tc6

unterbielt fíe ftd) 6amit, nad)einftn6er 6ie goI6enen Knopfd)en

Ab5iirei^en. 2116 iü nun aufftitn6, glitt 6er ¿an6fd)ui>

5t»ifd)en 6ie breiten galten ibres 6ei6engeTOan6e6 un6 fiel

auf 6en leppicb nic6er.

íDiee erbli(fen6, beugten iiái alie B.ar>aliere, 6ie ibr

prunFroUee (Befolge bil6etcn, eilfertig 5ur !fr6e, um 6en

'áan6fdiub aufsubeben un6 wetteiferten fo untereinan6er

um 6ic Jfbre eines fdiwacben B.opfnicEene als £oi?n ibrer

(Balanteric.

jDie ^aft, mit 6er alle 6ie Betregung ausfubrten,

TOabrnebmen6, lád)elte 6ie boffdrtige JDame mit einem

Foum merFbaren ftacbeln befrie6igter iitelPeit un6 nad)

einer allgemeinen X)erneigung gegen 6ie Qalanttn ¿erren,

6ie fc »iel jfifer, ibr 5U 6ienen, an 6en Cag legten, ftrecEte

fíe, obne fid) umsublicEen, mit ftol$er, faft »eracbtlicber

tUiene ibre '¿an6 in 6er Kiditung aue, voo €ope un6

2ilfonfo ftan6en, um von ibnen 6en '¿an6fd)ub entgegen*

5unebmen, 6a fíe suerft 6en (Prt crreidit batten, wobin

er gefallen n?ar. . . .

íDie bei6en jungen tTíanner batten 6en ¿an6f(i)u&

juft 5U ibren Su$tn nie6erfaUen gefeben, bei6e beugten

fid) mit gleid)er ifile, um ibn auf5ul?eben, un6 ale fíe

fia) tvie6er aufrid)teten, bielt ibn je6er an einem Jfn6e.

2116 ^onna 3ne$ 6ie bei6cn fab, regungeloe,

fditr>eigen6, mit berau8for6ern6en Blicfen, entfd)lo)Ten, 6en

¿an6fdiub md)t freisugcben, 6en fíe »om ííftrid) auf?
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gehoben, fd)ríc fit unwiUPúrltd) auf, aber iíjt fcbw«cber

6d)rci warb r>om tTíurmeln btr 5ufci)aucr crftitft, 6ic

einen ftúrmifd)cn ííuftrítt ahnten, einen 'auftritt, 6er für

6cn X^aiaft wie für 6en Uonig dmn großen 6d)impf be«

deutet I?áttc.

Cro^öcm ! €cpe wie 2lIfonfo blieben unbeweglid)

fteijtn; fd)weigen6 ma^en fíe einander »om @d)eitel bie

5ur 5ei)c un6 die Erregung il^rer 6eelen »erriet fid) nur

in einem fct)wa6en Beben, bae ibre (Slteöer 6urd)5U(ftc,

(de ob fíe ron plo^lidjem Sieber ergriffen worden waren,

2)a6 nturmeln unb die 2iu6rufe vermehrten fid).

5Die )Tienge begann fid) ringe um die jungen HTanner 5U

drangen, die diefen 2íuftrítt I^errorgerufen batten.

ÍDonna 3ttC5, fei ee aue t)erlegeni>eit, fei es darum,

bct^ fit diefe 65ene verlängern wollte, wendete fiái von

einer 6eite 5ur andern, wie wenn fíe entfliel^en wollte

und fid) fo btn Bli(fen der Seftgenoffen, die in immer

größerer 5al?l fid) ijerandrdngte, 5U ent5ieben.

íDie !RataftropI?e war bereite im 2in$uge.

^ie beiden jungen UTanner taufd)ten fd)on mit ges

dampfter 6timme ein paar tPorte aue, unb wdl^rend fíe

ben áandfd)ub in der einen ¿and Frampfbaft sufammcn*

preßten, ]al) man, wie fíe mit 6er anderen nciá) dem

rergol6eten (Briff 6e0 25old)e6 tafteten.

3n 6iefem 2iugenbli(f öffnete iidt ebrfurd)t6»oU der

!Rrei6 der 5ufd)auer unb 6er B,ónig trat vor.

@eine 6tirn war beiter. UTan ial) we6er Unwillen

in feinem 2ínli5, nod) oorn in feiner ¿altung.

£r blicEte um fid) un6 6iefer einsige Blid! genügte

ibm, um allee 5U begreifen wae gefd)eben war.

ntit 6er (5ra5ie einee ed)ten Uavaliere nal)m er

den '5andfd)ub au6 bcn fanden der H^itter, die, wie von

einer Se6er bewegt, fid) leid)t öffneten, ale fíe 6íe Bes

rúí)rung 6ee Uónige fúblten, un6 fid} 5u JDonna 3«^5 ^^
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(Cor6efilíít6 trenöenö, 6ic in btn Itrmen einer íDuenna

6er (Vl)nmaá)t ncií)t 5U fein fAien, («gte er mit mil6cr,

aber fefter 6timme, inöem er il^r 6en '¿cinbiájuí) rcicí)te:

„XTeljmt, 6cnncra, unb fcl?t 5U, bñ$ 2^r btn ^anbi

fd)uí) nicht bei einer «nöeren (Belegenl^eit fallen l«ft, er

Fonntc ifud) mit Slut befpri^t 5urú(fgebracht werben I"

Hacböem 6er B,onig feiefe tCortc gefprodjen Ijatte,

fanf JConn« 3" ^5 — ^^ laßt ficb nidit bcftimmen, ob in?

feige 6er ^iufregung c6er »ielleidn, imt aus bicfcr (Bes

legenl^eit Kapital für ^iá) 5U fcblagcn, — bewu0tlo8 in

Mc %xmt etnee 6er Umftel?en6en. . , .

íílfonfo «n6 iope, von 6enen 6cr eine fdm?eigen6 fein

öamtbarett, 6ciTen Se6cr bie sum Bc6en reid)te, 5wifd)en

i'cinen ¿án6en 5er6rú(fte, un6 6er an6ere ficb \o in 6ie

£ippe bi^, 6a^ 60$ Blut I^errorquoll, ijefteten «ufein«n6er

einen langen, $ermalmen6en Blirf.

jfin einsiger Blicf in 6icfcm iJícmente glid) aber

einem S<tuftfcblage . . gli6 einem IPurf mit 6em ^anb^

fcbub ine (Bcficbt . . . glid» einer ¿erau6fcr6erung mx^

Ic6 un6 ficbenll

II

2ll6 6ic ntitternad)! annal?te, sogen fi'd) 6ie Fonigs

lieben (Batten in iljre (Bemacber surúíf.

¿iemit trar 6a6 S^ft 5« ífn6e, un6 606 neugierige

t>olf, 6a6 mit Unge6ul6 6iefcn ílugcnblicf ror 6en ifins

gangen 6eg Palaftee in (Bruppen un6 Raufen ftel?en6 er?

wartete, eilte nun, um ficb auf 6en Stiegen 6ee 'UlFasar

un6 am 5oco6ot)er aufsufteUen.

ifin paar XHinuten 6arauf berrfAte in 6eti bcnad)?

harten (Bc^^tn regee i^cbcn un6 treiben.

2iUfeitig wur6en Knappen mit reid) gefd)irrten
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pfcröcn fiájthciv, ¿erol6c in Foftbitrcn, mit U>appcn unb

íUb5cíd)cn gc5icrtcn (Bcxvctnbcn , PítuFcnfd)I(^0cr in bunte

Serben gcPlci6ct, 6ol6Atcn mit gli^crnfecn Kuftungcn,

Pögen mit ©amtmdnieln unb ebcnfold^cn Seöcrbarettcn,

iDiencr , 6ie vor prácfctigen Sänften o6er mit foftbartn

Ceppid)en bcb^ngten Iragfcifeln cin^crfcbritten , in 6er

'¿anb lange, brennenbc S«<ffln, bei 6eren roftfarbigem

S^idit 6ic X)olF6Í?aufen 5U feigen waren, bit mit crftaunten

tnienen, offenen tTiaulern un6 I^erausgctralsten 2iugcn

r»oll Bewunderung 6ie (Broten 6e6 faftilifdien líbele an?

gafften, öer bei folcben Unlhi^cn mit mdrd)enl?aftem (S>lan^

unb prunF auf5Utreien pflegte.

^ann fcblief i>er €arm un6 6ie 'Aufregung allge?

m«d) ein.

^ie farbigen 6d)eiben 6er I^ol^en Bogenfenfter am
Tpalciftt ergldnstcn nid)t mebr un6 6er legte ^eitertrupp

50g in ge6rdngter íleibe vorüber, ^ae t'olF begann naá)

»erfd)ie6enen Dichtungen au6einan6er5ulaufen un6 fid)

im r»crwirren6en £ab3?rintl? 6er 6úfteren, engen un6

Frummen (Ba^tn 5U r>erliercn,

Uid)t6 ftortc nunmebr 6a6 tiefe @d}weigen 6er Hacbt,

ale l^in un6 wie6er 6ie ferne 6timme eince tPac^tpoftene,

6a6 id)o 6er 6d)ritte einee neugierigen, 6er ale Icgter

fid) entfernt ^atte, 06er 6ae Knarren einer ine 6d)lo0

fallen6en Or.
£)a crfd)ien auf 6er oberften, 5ur Plattform 6ee V^^'

lafiee fúbren6en Crcppe ein Kitter. tr ftieg, nad)6em er

ftd) naá) allen Seiten umgefeben, ale ob er jeman6 fud^e,

6er ibn erwarten muffe, langfam bie $um Su0e 6ee %U
Fasar nie6er, un6 fd)ritt von ba gegen 6en 5oco6orer.

2tle er 6iefen piag erreidn bAtte, blieb er einen

liugcnblicE ftebcn, un6 feine 2iugcn forfd)tcn »on neuem

im JDunFcl umbcr.

£)ic Uadit war ftnfter. Uid)t ein ein$iger 6tern
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crglánste am ¿immcl, unb auf 6em gansen pia^c war

aué nícbt ein ßicbtcben $u feigen.

'UbcT 6ennod}, 6ort gan5 fern, in 6er gleid)cn Kidjs

tung, tt)oI?er eben ein fcbwacbee (Beraufdi, tx»ie r>on naben*

6en Schritten, 5U I?oren war, glaubte er 6ie (Beftalt eines

XTiannee unterfd)ei6en 5U Fennen. íEae war oíjne 5tt?eifel

btr, 6en er mit foId)er Ungeöulö 5U erwarten fcbien.

íDer Uitter, 6er 6en lilcasar rerlafTen íjatte un6 fo?

6ann gegen 6en oocobovtr fcbritt, war lilfonfo 6e (tar*

riUo, 6en bie ju 6iefer 6tun6e 6ic ifí^renpfíicbt gegen

6en B.onig im !onigUd)en (Befolge 5urú(fge^alten Ijatte.

3ener, 6er eben aue öem íDunPel 6er 6en gansen pia^

umgeben6en 6d)wibbogen ijen?orPam un6 5U lilfonfo trat,

war £ope 6e 6an6ot)al.

2il6 6ie bei6en Xitter miteinan6er 5ufammentrafen,

taufd)ten fi'e einige tPortc mit leifer Stimme.

//3<i) fe^te j?orau6, 6a^ 6u mid) erwarten wúr6cft !''

fagte 6er erftere.

„3ci) erwartete, 6a^ 6u ee rorauefe^en wúr6ert!"

entgegnete 6er an6ere.

„Un6 wot>in geljen wir?"

/'!3rgen6 woI?in, wo ein t»ier Su^ breiter Kaum ift,

6amit wir uns rúí>ren fonntn , un6 roo ein JSicbtftrai?!

blinFt, um uns 5U leuchten. "

Viad^ 6iefer Fursen Unterre6ung bogen 6ie jungen

tlTanner in eine 6er engen (Baffen, 6ie in 6en 5oco6oDer

mún6en, un6 »erf6wan6en im iDunFel, wie tTadjtgeifter

im Hebel 5erflie^en un6 in 6en Sd)o0 6er ^Dämmerung

rerfinFen, naá^bem fie auf einen 2lugenblicE 6en entfe^t

haben, 6er fie erblicEt.

£ange 5eit fcbritten ne fo hin un6 her 6urd) 6ie

Strafen von Cole6o, um einen 5ur ííuetragung ihres

Stviftes geeigneten (Drt 5U ftn6en. 2iber 6a6 JDunFel 6er

VXad)t war fo 6icht, 6a^ 6er 5n?eiFampf unmöglich 5U fein
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fcí)ícn. JDcnnod) wunfd)tcn bcí6e, fia} 5U fcblagcii un6

cínanocr $u crfá)laQcn, betJor ber tíTorgcn í>dmmcrn wur6c;

denn mit Cageeanbrud) foUtc 6a8 Poníglídjc ¿cer unö

mit ibm '2llfonfo »on 6annen 5icí?cn.

@o gingen fte 5ieUoö úbcr einfamc ^iä^e , öurcb

öimHc Äftubengangc, enge, trubfcligc (3a$áicn, bis fíe

rtllenblid) in bcv Scrne ein £id)t blinPen fallen, ein um
fd)einb«re6 un6 erftcrbenöee €id)td)en, um bete btv XTebel

einen pl^antaftifcben unb 5ittern6en íDunftfd)lcicr gewoben

I^Ätte.

6ie traten in 6ie (5affe bti Crifto« JDae €icbtcben,

bM fit tJom «ußcrften jfnbe öer (ßajTe bemerPten, blinPte

in einem iäm^^Aicn, unb beleud)tete 5U jener ^tit, ebcnfo

wie beute, ein fteinernee Cbriftuebilö, von btm bit (ßaffc

aud) btn xrCamen erbalten b^t.

2il0 fíe ee erbli(ften, fcbrieen beiöc t?or Sreu6e auf

unb lenPten im @turmfd)ritt darauf 5U. ¡fe 6auerte nid)t

lange un6 bci6e ftan6en vor i>em 2lltar, auf bem 606 fticbt

flimmerte,

ifin in 6ie Wanb gewölbter Bogen, in 6effen Uifcbe

bae Bilb beö aufe Ureu5 genagelten ifrlofers mit einem

€otenfcba6el 5U Sn^cn fidjtbar war, ein unbebauenee

Bretteröad), weldjeg bete (San^z vor Ungemad) fid^erte, un6

ein Pleines, an einem 6tri(f befeftigtes ß.atrtpd)en, 6a6,

in jc6er iuftftromung bin; unb berbaumelnö un6 ftadernö,

einen fd)wad)cn 6d)ein um ftd) warf, öas bildete 6en

gansen 2lltar, um 6cn iiá) ein paar jffeuranPen aus btn

Uiffcn 6er fd)war5en, serfprungenen tíTauern emporranPteti

unb fo einen laubendbnUd)en Bogen bilöetcn.

nad)6em 6ie bitter 6a6 dbriftuebilb burdh "Zlbnabme

ber Barette unb leifee ITÍurmeln eines Pur$cn 6to0gebetes

ebrfúrd)tig begrubt batten, ma$cn fic mit einem BlicE

btn CDrt, warfen ibre mantel sur Jfrbe, unb Preusten

auf ein leifee Uopfnitfen il?re ©d^wertcr.
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%bet Fßum, öa0 6cr @tßi?l 6cn 6t«ljl bcrúí)« ^attc,

i«um bñ$ einer ron öcn UT^nnem einen 6cbritt tun obtv

einen ¿ieb fúí>ren fcnnte, erlofd) urplo^lidi bae í.íd>t

wn6 6ic (BajTe I?úllte fíd) in unöurdi6ringIici)C6 íDunFel.

trie von öcmfelben (BeöanPcn geleitet, mÄcbten 6ie

beiden (üegner, als ft'e ficb t>cn 6er Sinfternis umgeben

fallen, einen @d)ritt $uru(f , fenften 6ie ©pigen i^rer

6d)tt?erter 5ur iröe unb bliiften 5ur 4ampe bin, öeren

iicbt, bae eben »erlofcben trar, juft von neuem aufflammte;.

ale ft'e tHiene mad)ten, r>om Kampfe ab5ufteben.

„JDae irar ein tt>in6fto^, 6er 6ie glamme mit fia)

geriffen l^atl" rief Carrillo, abermale Stellung nel?men6,

un6 6em in (Be6anFen rerfunFcnen Hope ein neuee 5eid)en

gebenb.

iope tat einen ©cbritt ror, um 6ie verlorene Stellung

trie6er ein5unei>men, l?ob 6en 2lrm un6 6ie 6cbtt>erter

berührten fid) 5um an6ernmal. 2(ber Faum waren fíe

aneinan6er geraten, rerlofdi 6ae £id:)t ron felbft un6

blieb r»erlofd)en, fo lange 6ic ©cbirerter aufeinan6er

rui^ten.

„tPaljrbaftig, 6ae ift fon6erbar," murmelte iope, 6ie

Gimpel betrad)ten6, 6ie eben trieöcr aufflammte, langfam

im tt)in6eel?aud)e í>iní un6 l?ergauFeln6, un6 mit einem

5itterigen, gebeimnieroUcn 6d)immer 6en gelblichen toten*

fd)á6el begie0en6, 6cr $u 6en Su^en 6ee ¿eilan6e lag.

„Bab I" fagte ^llfonfo, „6ae Fommt 6aber, weil jene

fromme 6d)wefter, 6ie 6ae ß^id)t 5U beforgen l)ixt, 6ie

(Blaubigcn betrugt un6 an Öl fpart. JDarum fiadcrt unb

erlifcht 6ie glamme abwecbfeln6, wie im to6eeFampf.

íDamit legte ficb 6cr bißige 3imgling aufe neue aus

unb fein (Begner tat 6eegleid)en.

Qiber 6icemal umfing fíe nicht nur 6icbtee, unburé^

6ringlidiee íDunFel, fonöcrn aucb im gleiten llugenblicF

berúbrte ibr (Dbr 6ae tiefe 6tobnen einer gebeimnieroUen



77

6tímmc, d^nlíd) bm kngge5ogenen 6euf5crn 6ce XVcftf

xvinbte, 6cr 511 weinen un6 in Worten 5U wimmern

fd)cint, xctnn er 6urd) 6ie engen unb öufteren (5a|Ten

t>on Colero fdl^rt im6 fia} bort x?erfángt.

tPae 6iefc gefpenftige, úbernaturUd)e Stimme fprad),

Fonnte feiner begreifen. 2íber 6ie bei6en tTíanner fúf^Itcn

iiái von fo tiefer Swi*ct)t ergriffen, 6«0 il?nen 6ie @cl)wcrter

au0 6en ¿anöen fielen, il?r ^ciav 5U Berge ftieg uni> auf

iíjrem unwiUFúrlíd) fieberhaft 5ittern6cn Uorper unb auf

bcn afd)fal?l geworbenen Stirnen ein falter (Co6e6fd)weiß

I^ervorbrad).

5Da6 £id)t, bae 5um 6ritten VTÍal »erlofcben war,

flammten nun 5um dritten ITÍal wieöer auf unb bit Sinfter;

ni6 5erteiltc fícb.

„%á) \" rief €ope, als er feinen gegenwartigen Hebens

bul?ler, feinen beften Sreunö in anderen Cagen, ebenfo

entfe^t unb genau fo bleid) unb regungeloe bafteíjen fal?,

wie er felbft war. „(Bott will liefen 5weiFampf nict)t 5U5

laffen, weil ee ein Bru6erPampf ift, weil bas (Befcd)t

5Wifd)en uns beiöen btn ^xx^xntX beleiöigt, vor öem wir

einander I?un6ertmal ewige Srewn6fd)aft gefd)xvoren ^aben !"

ITiit öiefen Worten warf er fícb in "Hlfonfoe íírme,

6er i^n mit unf^gltcber Warme unb 3nnigFeit m\. fid)

öruifte.

m
ifinige tltinuten »ergingen, xoh\)xtnb fid) 6ie beiden

jungen tTíánner '\\)xtx gegenfeitigen Sreunbfcbaft unb £icbc

wieder r>erfid)crtcn, bann ergriff Qilfonfo 6a6 tTort unö

rief mit einer 6urcb öic ersal^lte @5ene noéo erregten

Stimme, in6em er fi'd) 5U feinem Srcunbe wendete:

//iope! 3cl) WCÍ0, 6a^ bu JDonna 3«f$ ^\t^t, icb
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weiß n\á)t, ob fo fel)r, wie iá), «ber 6u licbft fíe ! tDcil

nun 6cr 5wcif«tni?f 5wifd)en wne unmoglid) ift, ents

fcblicßen wir une, unfcr @d)i(ffal in il?re >ädn6c 5U legen*

(Beiden wir ñe auf5ufud)en ! tltoge fíe nad) freier Wcti)l

entfd)ei6en, wer von une glúíflid) fein foU un6 wer

unglúíflid) I 3í?re ifntfd)cibung wír6 von uns beiöen

anerFannt werben, un6 wer il?re (Bunft nid)t rerbient,

verladt morgen mit btm Uonige Colebo, um Zroft im

Pergeffen, im 6d)lad)tlarm ju fud)en I"

„tPie öu ee wunfd^eft, fo fei ee !" entgegnete £ope,

"¿anb in ¿anö fd)ritten 6ie Sreunbe 5ur B,atl?e6ritle,

auf beren pia^e in einem PaUfte, von 6em i>eute nid)t

ein 6tein geblieben ift, íDonna ^^^^5 6e CorbcfiUas woljnte.

ife war nid)t mel^r weit 5um tTíorgen, unb bct einige

von jDonna 3"C5 t)erwan6ten, darunter auá) ií)vc Brúoer

mit 6em Fóniglid)en ^tcvt aussieí^en foüten, war ee ges

wi0 nidit auffällig, 6aß 'Zllfonfo un6 iopt fid) fd)on fo

5eitlid) fru^ bei il?rer ¿erjenebame einfanöem Von btr

ifrwartung belebt gelangten fíe an btn Su0 bte gotifd)en

Eird)enturme6.

2tber ijier feffelte ein eigentúmlid)e8 (Beraufd) it>re

liufmerFfamFeit unb in einem tDinFel fttl)tn bleibend,

ge6c(ft r»om Sdjatten 6er l^ol^cn, öie tTTauer beftrcid)en6en

Pfeiler, gewafjrten fíe mit nid)t geringem jfrftauncn, wie

fid) ein BalFonfcnfter im Palaftc i^rer íDame öffnete unb

darin ein Wiann erfd)ien, 6er ftd) an einem 6eil $ur

lfr6e nie6erlie0, un6 6ann, 6ann crblicEten fíe eine weiße

<5eftalt! (D, gewiß JDonna 3nc5, 6ie über 6ie Bruftung

I?inau6gebeugt mit il?rem geljeimnieroUen Befudjer einige

5ártlid)e tt?orte 5um 2ibfd)ie6 taufd^te.

íDie erfte Bewegung 6er bei6en jungen tTíánner war

ein (Brijf naá) H)Tcn 6d)wertern. 2iber 6ann, wie von

einem ploölid)en (Btbanhn 6urd)5UcFt, bli(ften fíe einan6er

an unb gewal?rten einen fo Fomifd)en %uebxu(£ 6er
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Vtvbu^tl)tit in ibren (0cfíd)ícrn, 6a0 beiöc in fd)«Ueni)e6

£Ad)cn ßuebradben, in ein ßadjen, bae, in 6cr n¿lcí)tlid)cn

6íillc wi6crí>AUen6, úbcr 6en gansen U(tum crPIang un6

fidj am palaftc brad},

íDic weiße (ßeftalt t)erfcl)wan6 t>om TdalVon, ee cr?

tónte 6er íárm einer I?eftig 5ugeworfenen Cur, un6 Allee

íJcrfatiP wieber in tiefes 6cl)weigen. — —

^ím nhá)ftm €«ge sogen famtlicfce <äeerfd)aren, 6íe

5um Kriege gegen Me Mauren beftimmt waren, an 6er

Uónigin vorüber, 6ie auf einer prád)tigen líftrabe fa0,

umgeben von 6en rornebmften ^amtn aus Coleöo, Unter

liefen befanb fid) aud) JDonna 3nc5 6c Cor6efiUa8, auf 6ic

i?eute, wie immer, 6ie Bli(fe aller gerid)tet waren, aber

— fo fd)icn ee ibr — mit einem an6erett Uuebxuá, ale

fonft,

ife war ibr, ale ob aue all 6en neugierigen fingen,

6ie fíe anfaíjcn, ein fpottifd)e6 íaá)m Fid)erte. 2Diefe ifnts

6ctfung beunrubigte fíe umfomcl^r, vomn fíe fid) 6eö

fd)allen6en (ßelQd)ter0 erinnerte, 6a6 fíe in 6er rerfloffenen

Vlttdjt von 6er S^rne, auS' einem tPinfel 6e6 planes ges

I^ort batte, 6a fíe auf 6em SalPon fid) »on iíjrem íitbs

íjaber t)erabfd)ie6etc.

2Cl6 fíe aber in 6en Keinen 6er Kampen, (tue 6eren

gUn5en6cn Kuftungen beim X)orbeireiten an 6er ifftra6e

feurige Sunfen fprúbten, auá) bit vereinigten Äanner 6er

ádufer Carrillo un6 Qanbovai erblicCte, ale fíe 6ae be*

6eutunget)olle £ád)eln fab/ mit 6em fíe 6ie beiben, jeßt

bart nebeneinanber reitenben Uebenbubler anbliiften, nad^s

6em fíe 6ic Konigin ebrfurdjtevoU gegrú0t íjattcn, ba er;

riet fíe im 'MugenblicP allee, un6 ein purpurnee Kot 6er

6d)am übergoß ibre 6tirn un6 in ibren 2iugen crgUnstc

eine Cr^ne 6ee Sornee,



h^i sao TíJt !

€in Äuß.

l6 5U 2ííifang biefcs 3<^brbuttöcrts öt^s

fransofifcbc ^eer fid) 6cs altberúl?mtcn

lolebc bcmácbttgte, fuditen 6ie Béfetelos

Iißbcr, 6ß fíe febr gut bíc (Sefaíjrcn Fanttí

ten, bencn fie ín 6en ^)rtfd)ítften Spaniens

ausgefegt waren, 5um«l infolge 6er ron

einander ablícgenben ^^.uartíerungen, r>or

alíem 6ie größten unb ftdrFften (5cbau6e öer @ta6t $u

íl^ren Stanbortcn aue.

na*6em 6er prunh^cHe 'ZÍIPasar Uarle V. fcbon befegt

war, nabm man bae Katíjaus in Bcfd)lag, unb ale enös

lid) audí 6íefe6 Feinen tTtenfd)cn mebr 5U raííen »ermocbte,

orangen fíe in 5ie 1tf>'le 6er frommen (Dr6en uno rers

tt>an6elten gcttgeweíbte Statten in PferöeftdUe.

@o weit war es fcbon geFommen, ale 5U fpdter

XTaditftunbe etwa bunbert JDragoner, Mcbt eingebuUt in

ibre bunllen Hantel, burcb 6ie einfamen, »erlaiJenen

(5a)Ten trabten, 6ie fon 6er Puerta 6el Sol gegen 6en

5oco6orer rubren.

jDos (BeFlirr ibrer IPaffcn, 606 lármen6e Stampfen

6er Pfcr6e ballte 6urd) 6ie ndcbtlidie Stille, un6 S^nftn

fprubten au6 6em Pflafter unter 6en cifenbefcblagenen

^uftn berror. . . .

¿un6crt JCragoner, ron 6cr '2irt 6er bo*gewa(bfenen,

unerfcbroifenen un6 bdrenbaften ITÍánner, ron 6enen ftetö



mit Bcwunócrung unfere (Dro^uáter tr^al)lttn, trabten

bmá) 6íe 6taöt.

3I?r Uommanöant, eiti nocb junger (Dfft5ier, ritt an

Me 6rei0ig ©cbritte vor feinen beuten, in halblautes (0es

fpr^d) mit einem tTíenfd^en vertieft, i>er feiner (Bewanbung

nciá) ebenfaUe 6olbat 511 fein fd)ien. JDiefer, eine Caterne

in ber ¿anb tragenb unb 5U Suß an ber 6eite bes 2íns

ful^rerö einíjerfd^reitenb , fdiicn bie KoUe eines Sul?rer6

im tPirrfal ber büftcvtn, Frummen unb fia) Freu$enben

©trafen übernommen 5U i?aben.

„tTTein tPortI" fagte ber Leiter, „wenn bae 'ß^am

tonnement, bete une erwartet, fo befdjaffen ift, wie bu es

mir fd)ilberrt, wäre es faft beffer, une> irgenbwo im freien

Selbe ober mitten auf bem tViarFtpIage 511 lagern!"

,,tl>as wollen @ie, ¿err Uapitan?" entgegnete ber

Súl?rer, ber in tPirFUdiFeit Sergeant unb (üuartiermeifter

war, „Wae wollen 6ie? 3^1 ^^w Ulfa^av geíjt aud)

nid)t einmal ein tPeisenForn l?inein, r>on einem VTienfcben

Ö<^"5 5u fcbweigen I &cin "^^an be IO0 Keyes burfen wir

gar nid)t in Betrad)t 5iel?en , bort lagern in einer

tnond)ö5elle ganse f ú n f 5 e l? n ¿ufaren, ^as B,loftcr,

in bae icfo @ie fubve, ift übrigens md)t fo übel. 2iber

t>or brei ober vier Cagen !am, wie »om ¿immel gefallen,

eine jener fiiegenben Uolonnen, wie fíe bie Prot>in5en

burd)Freu5en , unb wir muffen iBott banhn, bafS fíe fia)

in btn Ureu5gangen 5ufammengepferd)t unb bie Uircbe

leer gclaffen l?at!"

„Uun benn — — " rief ber (Dfft5ier nacb Pur$em

@d)weigen unb als n&i)mt er mit Kefignation bie xounben

lid)e tPobnung an, bie il?m ber 5ufall anbot —
„beffer ein unbequemes (D-uartier, als gar Peines. Uuf
alle S^Ue fi'nb wir, wenn es regnet, was nicbt unmoglicb

fcbeint, bu ftd) bie tPolFen 5ufammenballcn , wenigftens

unter ^aá) unb Sad), unb bas ift btnn bod) etwas!"

6
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^ic Unterrc&ung rcav I^iermit becnbcr unb bit Kcíter

trabten fditreígenb il?rc6 tPegce I?iníer 6em ftc fút)rcn6cn

©crgeanícn, bie fie cin einen Fleínen pia§ gelangten, aue

öeffen >¿intergrun5 fi'cb 6er fcbn?ar5e Sdtattenríp 6e6

B.íoftcr6 ßbl^ob mit feinem m«urifd)en Curm, 6er l)c>¡:)tn^

fpi^ 5ulßufen6en (Bloífenftube unb 6er 5n:iebelfórmígen

B-uppel, fotvic 6en 6un!len mit ungleid^ma^igen ©iebeln

befe^ten íDacbern.

^Voilä, bae ift 3br RantcnnementI" rief 6cr Sers

geant 5um Kapitän gcn?en6et, 6er feinen Crupp Iialten

Iie0, »om Pfer6e fprang iin6 6ic ß^aterne c^ue 6cr ¿an6

6e6 Súl?rerg neí?men6, auf bae be5eidmete (Debau6e 5Uí

fcbritt. —
tTeil 6ie Kircbe 6ce Uloftere fdicn balb in írúms

mern lag, glaubten 6ie 6ol6aten, 6ie fiA 6er übrigen

ildume bemáditígr í>atten, 6ae Cor wärt mei>r ale úbers

flúffig un6 fo bradien fit 6enn 6tú(f für 6tu(f I?erau6,

6en einen Slugd beute, 6en an6ern morgen, um 6amit

Seuer an3umacben, woran iie iiá) wä)^rtnb 6er Falten

Xlaáitt errcarmen Bonnten.

íEer junge (Tfftsier braudnc alfo tr>e6er einen 6cblúiTcl

um5u6rel7en, nocb einen iviegel n?eg5ufd)ieben, um in 6a6

3nnere 6ce ©otteebaufce einsutreten.

Beim SAein 6er £aterne, 6eren unbcftimmtee £id)t

fid) im 6icbten ÍCunPel 6cr Kirá)enfd)iffe rerlor un6 auf

6en tC*án6en in riefenbaften UmriiTen 6en pl?antaftifd)en

6dilagfd)atten 6ee Sergeanten ab5eicbnete, 6er al6 (Huar;

tiermeifter roranfcbritt , 6urchmuftertc er 6ie B,ircbe von

eben bi6 unten un6 6urd:)ftoberte nad)cinan6cr 6ercn »er;

cinfamtc Uapellen.

Wiit 6er £)rtlid)fcii befannt gca''or6en, befabl er feinen

J&cuten ab5uftöen, un6 Pfer6c un6 ITlenfcben tüur6en ale*

6ann gemeinfcbaftlicb untergebracbt, fo gut c8 eben geilen

modite.
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Wk fd)on tvwal)nt winbe, f«I? 6ic Uírcí)e DOÜftánbíg

rcrfftUcn au6 : über 6cm ¿(tuptßUßr l?ingcn von 6en I?oI?en

(Befimfcn nod) immer — freilid) in 5erriffcnen S^ßen —
6ie @d)leier I?erab, mit 6cncn il?tt 6ie tlTondje btbtött

I>aticn, rtle fíe bcn (Drt »erliefen. íDort unö I?ier gc*

witl^rte man im B.ird)enfcl)iffe ein paar an 6ie Hlimer ge*

rúíííe 'Zllmrtftfeln oI?ne Bilbcr in 6en Kabmen,

ifin ÖÄnner €icbtftral?l »om iI?or fpiegelte fi'd) wiber

»on 6en feltfitmen Profilen bee öunFlen ¿intergrunbee,

in i>em 6ie ifbenI:)ol5bdnFe für öie (Bldubigen ftanbtn,

3m ifftrid), an »ielen Stellen (tn6gebrod)en, waren nod)

Me breiten platten der (Brabfteine Fenntlicb, mit WaTp-ptn,

¿elmsimieren unb langen gotifcfeen 3nfd)riften, unb weit

rúífwarte, in bcn ftiUen (Liefen öer Uapellen, fowie Unge
btv @citenfd)iffc fticgcn un6eutlid), wie wei^e, unbewegs

lid)e pi^antome, fteinerne 6tatuen aue btm gebeimnie*

»ollen iDunFel bcrauö, Me einen liegenb, 6ie anöern auf

ibren tTíarmorgrúften Fniecnb, ale Me ein$igen Bewobncr

i>ee b«lb$erftcrten (ßotteeb<iufee.

3c6em anderen, 6er weniger ermú6eí gewefen wäre,

ale ee 6er íDragoneríCDfft5Íer war, öetJen (Blkbtv bcn (Ba

waltmarfd) von »iersebn tTieilen fubltcn — o6cr íe6em, 6er

iveniger gcwobnt war, fold) eine ifntweiljung ale cinc

febr gewobnlicbe &aá}C ansufeben, b^tte nur ein 2íufbli5

6er Pbantafie genügt, um 6ie gan5e Hadjt über Fein

Qiuge 5U fd)lie0en in 6iefcr 6úfteren, erbabenen ílaumlid)*

Feit, wo 6ÍC Slucbe 6cr über 6iefce (D-uarticr ficb laut

befd)weren6en @ol6aten, 6ae metallifcbe Uaffcln ibrcr

6poren auf 6en fteincrnen (ßruftplatten 6ce So6ene, 6ae

Stampfen 6er unge6ul6ig ficb baumen6en Pfcr6e, 6ae

Ulirren 6er Ketten, womit fíe an 6ie ©dulen gcFoppelt

waren — wo all 6ice einen feltfamen un6 ungewobn?

lid)en €arm bet^orricf, 6cr 6urcb 6ic gan5C !Rird)e ballte

un6 an 6er beben tPolbung ifd)o um í£á)o weifte.
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(Eriibcl bee ßagcrlebens fd)on fo gcwoijnt, 6it0 er nad)

Bequßrttcrung feiner ITíannfcbafí einen SutterfacE auf 6ie

Stufen bts Preebyteriumö 5U legen befahl nnb fid) fo

gut ee ging in feinen tTtiintel ^uUenö, mit 6em Uopf auf

einer ^iltar ; Stufe liegenb fünf ITiinuten darauf mit

minöeftene ebenberfelben Kul?e, ale Uonig 3<^fef felbft

in feinem Tpalciite 5U Hlabriö fd)nardite.

íDie 6ol6aten folgten feinem Beifpiele, inöem ffc

i^rc Sattel ale KopfFiffen benu^ten, un6 6as (0etofe »er«

ftummtc allmal^licb.

iinc tjalbe Stunöe fpater traren nur noá) 6ie ge?

dampften 6euf5er bee Winbts $u I)oren, 6er öurd) 6ie

5erfcblagenen Scheiben 6er Bogenfenfter 6rang, fotvie 6a6

erfd)ro(fene glattem 6e6 nad)tger»ogel6, 6a6 unter 6en

ftántrmn BaloaAinert 6er Statuen feine Hefter gebaut

i>atte, un6 6er gleid)ma$ige Sd^ritt 6e5 WaáitpofUne,

6er in feinen breiten iTiantel gel?úUt, lange öee PortiPue

aufs un6 abfdiritt.

n

5u 6iefer ocit war Colc6o, cbenfo wie Ijcute, für

jene, weldie 6ic in feinen VHauern aufgeí»áuften Uunfls

fdia^e nid)t 5U bewerten rerfteljett, nidite mef?r ale ein

winFeligee, »erfallenee, unertraglidiee XTeft.

¡fe braud)t wobl nidit erft gefagt 5U TOer6en, 6a0

6ie (Dfft5iere 6ce fran$oftfd>en ¿eeree, 6ie naá} 6en

ran6alif6en (taten 5U fdilie^cn, 6urd) 6ie ft'e ein traurigee

un6 ewigee 2in6enFen an il?re (DPhipation íjinterlaffen

l)ahtn, nid)te weniger ale Uúnftler, nod) 2írd)áclogen

waren, iiá) in 6iefer alten (Ídfarenfta6t auenel?men6

langweilten.
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3n fold) einer geiftigen TDerfaffung wur6c jebe auá)

an ftd) unbc6euten5c UeuigPeit, bk 6en grienen jener

cwig^ un6 immergleid)cn Cage unterbrad), von btn Bes

fdíílftígungelcfcn mit Begier aufgenommen.

@o Fant ee, öaß Me ílangerí)6I?ung eines Uameraben,

Me Ua(i)rid)t ron 6er ftrategifcben Bewegung einer fliegen^

btn Uolonne, 6ie 2ibreifc eines UabinettgiEuricre oöer ber

ifinmarfd) einer ¿eeresabteilung in 6ie alteljrwiiröige

&tabt ein übermäßig ausgiebiger Oefpradjegegenftanb

fór eine Ueii>e von ifrorterungen würbe, bis wieder eine

anöere Begebenf^eit an beffen ©teile trat un6 als (Brunos

läge 5U neuen Befcbwerben, Uritifen unb Vermutungen

diente,

tCie natiirlicb, war unter btn ^ffíjíeren, 6íe fíd)

gewohnt íjatten, an jeöem itage im Socoborer sufammens

5uFommen, um ii)rc Uniform in 6er 6onne ausjuwarmen

un6 mit piau6ern 6ie 5cit totsufcblagen, von nicbts an6erem

6ie Ke6e, als von 6er 'HnFunft jenes íDragonerpiPets.

Seift eine 6tun6e fcbon 6rel?te fi'cb 6as (Befprdd) um
6iefen (Begenftan6 un6 fd)on ^ng man an, 6ie 2(bwcfens

I^eit 6es jungft hingelangten, 6en einer von feinen lUiegss

Famera6en naá) 6em 5oco6oücr beftellt I^atte, auf rers

fd)ie6ene tUeife aus5ulegen, — als 6a en6li(l) in einer

6er engen, auf 6en tTlarFtplaö einmun6en6en (Baffen 6er

ftattlid)e ilittmeifter erfd)ien, aber ol?ne 6en breiten gel6s

mantel, in 6unFelblauem tPaffenrocF mit I^od^roten "ííufs

fd)Ugen, auf 6em Raupte einen l)ol)tn, funFeln6en tTletaUs

l?elm mit weitem ge6erbufd) un6 an 6er 6eite einen

breiten @¿bel in glei$en6er 6d)ei6e, 6er auf 6er ¡fr6e

nad)fd)leifen6 im CaFtc $u feinem martialifAen 6d)ritte

un6 5um 6urd)6ringen6en Ulange feiner t>ergol6etcn Sporen

Flirrte.

@ein greun6 batte i^n Faum bemerFt, als er il?m

fd)on entgegeneilte, um iJjn 5U begruben un6 gleid)5citig
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náíjcrtcn fié faft alie, 6íc I?ícr eben beífammen waren

btnn bit ífin5cll?eíten, oíe fíe von bn ifigenart un6 btm

fonöerbaren (Lhavahtr bte 2ínPommenoen gebort í)atttn,

batten fowobl íbre XTeugier, ale aud) 5en tC>unfd) getveíft,

íbn náber Fennen 5U lernen.

Viña} getüobnter bcr5licber Umarmung, líuerufen,

(BlúdEwúnfcben un6 6en bei foldien 'iínláfTen unerU0lid)en

Sragen, naáf langer un5 grún6líd)er VTíufterung úber alie

Heuigfeiten, 6ie buvá) Xñabrib Freífíen, nacb alien mog*

líd)en (Sefprácben vom ired)felnöen UríegsglúcF, r»on toten

o6er abwefenöen Sreun6cn, Fam man fd)líe^líd) auf 6a6

gewobnlícbe Cbema, bae ift auf bit VTÍúbfale bte B.ríeg6í

6ienfte6, btn ITtangel an Unterbaltung ín 6er Stabt unb

bie UnbequemlídiFeíten ber (D.uarííere.

%le bcts (Befprdd) baíjin gelangt war, fagte einer

ber llnwefenben, ber allem "Jinfcbeine nacb fcbon r>on ber

fd)led)ten €aune wu^te, mit ber ber junge (X)ffÍ5Íer feine

£eute in ber r>erlaffenen Uircbe bequartiert batte, fticbeln«

btn Zone:

„VOtii wir gerabe r»on Uantonnemente reben — wie

i?aben 6ie btnn bit XXñájt in btm ibrcn ubcrftanben !"

„Vtocb gut genug," entgegnete ber (Befragte, „ee ift

freilid) wabr, bct^ ido niá)t aU$ur>iel gefcblafen babe, aber

bie Urfadie meiner »cblafloftgFeit iftwobl ber Haditwacbe

wert. Itn ber Seite eines tPeibee 5U wachen, ift gewi#

nidit ba6 fdilimmfte."

„ifiner JDame!" wicbcrbolte ber erfte, über bete gute

(Blu(f bte 2inFc'mmling6 erftaunt, „bete ift, wie man fagt:

berFommen unb einen ¿eiligen Fuffen burfen."

„(5ewi0 irgenb eine alte Ciebe »om é^ft , bie ibm

nciá\ Colebo gefolgt ift, um ibm bie Verbannung ertrag*

lieber 5U macben," fegte ein anberer binsu.

„(D nein I" wiberfpracb ber Uapitdn, „gan5 unb gar

nicbtl tltein ibrenwort, bü^ icb ft'e »orber nid)t geFannt
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habt un6 6«0 id) nie gcöadjt íjdttc, eine fo fdjonc Bcs

fcbußcrin in einem fo unbequemen (Euartiere 5U ftnöen.

JDae ift'6 gerade, was man ein rid)tige6 Tibenteuer nennt/'

„ifrsdf^len 6ie! tr^aijUn Sie!" riefen im (L\)ovue 6ie

<DffÍ5Ícrc, 6ie ií^n umringten, un6 cil$ er fi'd) bereit ers

Harte, ií?rem tPunfcbe 5U willfahren, n>iömeten alle feinen

tl>orten 6ie groóte ^ufmerFfamFeit.

,/3d) fcí)líef," begann 6er junge Kittmeifter, „in jener

Hacbt wie ein jfrfcblagcner, wae nad) 6rei5eí?nftón6igem

Kitt Fein tPunöer ift, ale micb urplo^lid) im beften

@d)lafe ein fci)eu0lid)er íárm wecfte, fo fcbeu^lid), 6a0

id) erfd)re(it aufful^r unö eine tPeile auf 6en ifllbogen

geftu^t bloö »or micb l^inftarrte, btnn biefes (Betofe bes

tdubte mid) »oUftanöig, un6 getvi0 eine ganse ITÍinute

lang l?allten mir 6ie Obren, als brummte ein Kegimcnt

von Bremfen um meinen Kopf.

tPie ihv md) wo^l öenFen ^onnt, war 6ie Urfad)e

meinee íírfd)recEene ber erfte 6d)lag auf öie »eröammte

ílicfengloífe , eine (Battung jener bronsenen (t^orfánger,

weld)e 6ie ¿erren Canonici von Cole6o in ibren Ratees

oralen einquartiert l)cibtn in 6er lobenswerten 2tbfid)t,

6a0 ftd> 6ÍC, weld)e 6eö @ct)lafe0 am meiften be6úrftíg

fín6, in 6en Zob bineindrgern !

JDie (Blodfe famt 6em (Blóífner, 6er fte gelautet,

5Wifd)en 6en ^äbncn r»erfiud)en6, bereitete id) mid), nad)5

6em eine Weile 6arauf jenes ungewohnte un6 wi6erwdr5

tigc Cofen aufgebort batte, aufs neue 6en ga6en 6eö

unterbrod)enen @d)lummer6 weiter5ufpinnen , ale fid) tu

was 6eltfame8 meinen Blidien 6arbot un6 meine pb««-

tafi'e aufftorte.

Beim fd)wad)en @d)ein 6e6 tnon6ee, 6er b\xxá> tin

fd)malee genfter in 6er tlTauer 6er ¿auptFapelle 6rang,

gcivabrte id) ein vor einem ííltare Fnieen6e6 tPeib \"

JDic (Dfft$iere faben einan6er mit 6em 2Cu66rutf 6ce
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oI?nc bcn í£\nbruá $u hcaáitm, den feine }£r^M)lunQ

m(iá)tt, nií?í0 fort:

,3^^ Fonnt eud) nicbte rorftellen, bae jenem nád)!«

Iíd)cn un6 pI?Äntßfiifd}en (Befid^te glt6, das nebeli>ßft auQ

btm '¿albbun^tl 6er Uapelle emporftieg, gleid) einet uon

jenen tTTßödjengcftalten auf buntfarbigen Senfterfdieibett,

6ie oft genug r>on fern weí0 un6 Ieud)tenö aue 6cm

tiefen, 6unFIen ^intcrgrun6 6er Ratl?e6rale I?errortreten.

3i?r oriftleö ííntliíj, in 6em man btn leiditen 2iu6s

brud feelifd)en £ei6en6 bemerfen Fonnte, i^re i>armonifd)en

5úge, »olí fú0er un6 melandiolifdicr 2ínmut, ibre xounbtrf

bare Blaffe . . . 6ie reinen ß^inien il^rer fd)lanPen (Beftalt

, , , il^re rubetJoUe rornel^me ¿altung . . . 6a6 wei^e,

faltige (Bewan6 ... all 6a6 rief in mir 6ie ifrinnerung

an jene grauen n?ad), von 6enen id) 5u träumen pflegte,

ale id) nod) ein Uin6 warl ... 5Úd)tige "¿immeles

bil6er, o d)imarifd)er (ßegenftan6 6er fluditigen 3wgcn6í

liebell . . .

tltir war ee, id) fei 6a6 @piel5eug einer Sinnees

taufd)ung, id) fúrd)tete mid), meine 2iugen ab5Utr»en6en . . .

id) wagte nid)t 5U atmen, aus Surd)t, ein ein5iger ¿aud)

fonnte jenen Sauber »crfditvin6en mad)en.

@ie blieb Pnieen oi?ne Regung I . . .

2il6 id) fíe fo fal?, faft 6urd)nd)tig un6 ftral?len6

fd)ón, 6a fd)ien ee mir, ee Fonnte 6ie6 Fein ir6ifd)e6

tiefen fein, fon6ern ein (Beift, 6er auf einen 2iugenbli(f

TOie6er menfd)lid)e cBeftalt anncbmen6 auf 6em tríon6í

ftral?le bernie6ergeglitten fei, l?intcr fidi eine bláulid)e

ßid)tfpur 5urú(flafí"en6, 6ie ane einem l)ol)tn S^ttfifi* Q^-

ra6et»eg6 5um Su^e 6er gegenúberlicgen6en tTíauer fiel

un6 fo 6en 6Í4fteren &d)atttn jenee geí>eimni6t5ollen Kaumee
6urd)querte . .

.''

„2iber . . .!" rief, il^n imterbred)en6, fein ^ug^ttös
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bcládjeltc, je^t aber mit offenbarer '2tnteilnal?me 5u^orte.

. . , „Wit ift 6enn bae Wúb ború)in gePomnien? . .

<¿at fíe nid)í0 gcfagt? , . . ¿At fie 6ír il?re 2ínn?efen^eít

nicbt erFIart?" . .

/r3<í) fonníc nícbt 6en VTíiit fajfen, fie ansure&en,

btnn iá) war geiviß, 6a0 fie mir nícbt antworten würbe,

ba^ fit mícb weber Uhtn, nod) Inoren wür6e . .
."

„tPar fie taubll , . ."

„TDar fk blinbll ..."

„tCar ik ftummn . .
."

6o riefen örei ober rier öer 5wí?orer 5U gleidjer 5cit.

„@ie war 6ie6 alíee 5ufammengenommen !" fagtc

naá) Fnr5cr Paufe 6cr Kittmeifter, „bmn fie war . . .

au6 ÍTíamior!"

©iefe úberrafcbcn6e £ofung 6e6 Mngewóí?nlíd)en ílben;

teuere vernel^menö, brad^en alle in ein Idrmen6e6 (ße*

lád)ter aue, unb einer wanöte iid) 5um ífr$áí>ler 6er eigen*

tumlidjen (Bcfd)id)te, 6er allein ruijig nnö crnft geblieben

war, mit 6en tPortcn:

„JDae I^atten wir bcnn mit einem Schlage geloft!

Pon 6iefer Sorte befi^e id) — mein tPort ! — mel^r ale

tciuftnb, ein wal^rl^aftigee 6erail bei © a n 3 w <* »^ ^ c

I06 ^eyee! iin Serail, 6aö '^hnm von Stunb ab

5ur t>erfúgung ftel)t, 6a 3^"en — wie ee fd)eint, — ein

tfeib aue Stein gera6e fo riel gilt, als eines ron Sleifd)

nn6 Blut!"

„(P nein !" ful^r 6er Uittmeifter fort, 6a6 íaá}tn

feiner Uamera6en nid)t im geringften bead)ten6 . . . „3<1)

bin 6er fcften Uberseugung, 6a0 jene nid)t fo fin6, wie

6ic meine! tTieine JDame ift eine wal?rl>aftige Uaftilia?

nerin, 6ic 6anF 6cr "Eunft il^ree Bil6l?auer6 fo au6ftei?t,

als Fonnte fie nidjt begraben ru^n in 6cr (Bruft, fon6ern

ale Fniec fie leben6ig, mit icib un6 Seele begabt, auf
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Mc ¿an6c 511 ftitiem (Bebet gefaltet unb gi;n$ uerfunPen

in eine rer5Ú(fung myftifd)er fi,iebe I . . ."

^}Du fpridift, ßle woUteft 6u une »on 6er tHoglid)*

Feit 6er Sabcl von 6er (Balat^ea úber5eugen — —

"

„VOae mid) betrifft, io fann id) 3i?"f" f^gen, 6«$

id) 6erglcid)en ftete für 2ibertt)iß gel?altcn I?ßbe, aber

feit I?eute nad)t beginne id) 6ie Íei6enfd)aft 6e6 grie;

d)ifd)en Uunftlere 5U begreifen I''

„2n ¿inftdit auf 6ie befon6eren !figenfd)aften 6einer

neuen i^iebe, tvir6 ee 6ir, glaube i6, wol)l nid)t unan«

genel?m fein, uns ii?r uorsuftclien. . . . 3d) mu^ ge«

ftel^en, 6a0 id) c6 nid)t erwarten Bann, 6iefee tC>un6er $u

feben . . .1 — 2iber, . . . tveldier Ceufel plagt biáfll

VTEan feilte meinen, 6a0 6u 6er X)orfteUung au6tr>eid)ft !

¿a, I?a, l?a I JDoe tt?are gelungen, tvenn wir 6id) jegt

fd)on eiferfud)tig gemad)t l^attenl"

„líiferfúd)tig I" . . . fagte Saftig 6cr Uapitan, „eifer;

fúd)tig auf ^enfd)en, nein ! . . . Ilber Uht, troß6em,

tüie weit iöoon meine @d)wármcrei reid)t ! . . 2in 6er

6cite 6er 6tatue jener ^ame Fniet, ebenfalls au6 Htarmor,

ein ftattUdier . . . un6 juft fo leben6ig wie fíe fdountm

6er Kitter . . . £»ieUeid)t ibr (Batte ! . . . Viun 6enn . . .

id) will eud) «lies fagen, obgleid) id) wei0, 6a0 ibr mid)

meiner 2ilbernbeit wegen au6lad)cn wer6et! . . . XPenn

id) nid»t fúrd)tete, für einen XTarren gebalten 5U wer6en

— wabrbaftig, id) bt^tte ibn gewi$ fd)on bun6ertmal

in Stiicfe gcfd)lagen."

ifin abermaligee un6 nod) fd)allen6ere0 (0elad)ter 6er

(Dffisiere begrüßte 6iefe6 originelle BePenntnig 6er fo

eigenartigen i^iebe 5U einer jDame au6 6iein.

„Uid)t6 6a I nid)t6 6a ! VOiv ntuffen fíe febcn !"

riefen 6ie einen.

„3«/ jiti t^ir müjTen in ifrfabrung bringen, ob 6er
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festen öie «nöcrcn I^insii.

„Un6 wann Fommen wir 5ufömmen, um einen Bed>er

in 6er Uircbe 5U leeren, in 6er 6ic logieren ?" frugcn öie

übrigen,

„Wann es eud) beliebt! Uocb in 6iefer XXaáit,

wenn il7r wúnfd)t/' entgegnete 6er junge Uítpitán, fein

naturlicbes ftacbeln wic6er aufnel^menb, bae tintn ííugen;

blicE üom liuehrud) 6er ififerfucbt uerfdjeucbt wor6cn

war . . . „Un6 gera6c 5upa$ I 3* Ijabe in 6er Bagage

ein paar ]Du5en6 Bouteillen Cl^ampagner mitgebracbf,

ed)ten Cljampagner, 6en Keft vom BanPett unferee Bris

ga6e;(ßeneral6, 6cr, wie il?r wi^t, ein entfernter fer;

wan6ter von mir ift/'

„Bravo! Bravo!" fcbrieen 6ie 0fft5Íere einftímmíg

un6 brachen in Srcu6enrufe auí^,

,rVOn wer6en U?ein aus 6er ¿eimat trinPen!"

„Un6 fingen ein £ie6 von Konfar6 !"

„Un6 wcr6en von tPeibern fcbwa^en, vor alten von

btv 5Dame unferee (ßaftgebere !"

„lilfo . . . auf Ijeute aben6!"

„2Cuf Freute aben6!"

III

i£e war fcfcon lang l?cr, 6a0 6ie el?rfamen Burger

von Cole6o 6ic fd)weren Core il^rer altertumlidjen ¿áufer

unter 6d)lo0 un6 ilicgel gelegt I?atten. íDíe riefenl?aftc

(BlocEc 6er B.atl?e6rale I?atte Idngft Seteraben6 gelautet,

un6 von 6er <^b\)t bte> in Uafernen verwan6elten 'JilPasar

erPlang 6er legte Zon 6er 5um @cl)lummcr rufen6en

trompeten, als $ebn 06er $wolf (DffÍ5Íere, 6íe nad) unb

nach im 5<?co6over 5ufammengePommen waren, ftd) auf
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ben tPcg 5ur B.ird)c auftnaAtcn, wo 5er junge Uapitan

Ijauftc, weit mebr ron 6er ¿offnung befeelt, Me vtx^

fprochcnen SIafá)en 5U Iceren, ale r>om tPunfdie, Me

5aubcri>Afte Statue Fennen 5U lernen.

JDie Hacbt war 6unFeI un6 í)roí>te mit einem (Be*

Witter. JDer ¿immel IjúÜte ficb in bleifarbenee (BewolF,

6er in 6en engen un6 Frummen (ßatJen fi'd) rerfangen6e

tX?in6 wirbelte mit 6en fterben6en £id)tern ror 6en

¿eiligenbil6ern , un6 bewegte mit fcbrillem (BeFreifcb 6ie

eifernen tPetterfabnen auf 6cn Curmen.

Kaum I^atten 6ic (Dfft$iere 6a6 (D.uartier ií>re6

neuen Srfun6ce erreicbt, 6cr }it unge6ul6ig erwartete,

Fam er ibnen aucb fcbon entgegen, un6 nach einigen t^albs

laut au8getaufd)ten tPorten traten alle in 6ie Uirdje ein,

in 6eren 6unFIem ívaum 6cr fcbwad)e @d}ein einer

ßaterne nur múíjfam gegen 6ie öufteren, 6ici)ten Qéau
ttn anFdmpfte.

„tUeiner Creu," rief einer von 6en <3äfttn, ringe um
fia) blicEcn6, „6iefeö €oFal ift 5um BanFettieren eine»

6er ungemútlid)ften in 6er gan5en tPcltl"

„3n 6er ^at \" fagtc ein 5weiter, „6u fúíjrft une ^er,

6amit wir eine "^Mwt Fennen lernen, un6 6er VHenfci)

Fann Faum 6ie Singer feiner ¿an6 r'oneinan6er unters

fd)ei6en."

„Un6 »or allem ift ee I^ier Falt, 6a^ man meint,

wir waren in Sibirien I" fugte ein 6ritter bei, in6em er

fid) in feinen ITíantel I?úUte.

„(Bc6ul6, meine -¿erren, nur (Be6ul6 1" unterbrach ft'e

6er tDirt, „nur (Be6ul6 1 ife wir6 für allee geforgt wer6en.

¿e 6al 23urfd:)e!" rief er einem feiner 6eI6aten 511. „6u6e
I)icr irgen6wo etwae i^oXi un6 mad) une in 6er ¿aupt*

Fapelle ein braree geuerl"

iCem Befel^lc gel?orcben6 ftieg 6er 6ol6at auf 6en

<iI?or un6 begann 6ie (Prgel aueeinan6er 5U legen, un6
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naá)btm er cinc ^úbfd)c tTTcnge >5ol5 mt 6cn ©tufen bte

prcebytcríume aufgcfmpclt I?«ttc, nítf?m er bit Cáteme

unb fct)íd)tcte bit 5crfpnltenen 6tú(fc 6er foftbarcn ¿015*

fd)nío<trbcít, worunter btcr teile von gewun6cnen 6áulcn,

í>ort 6ic (Scftítlt cines beiligcn líbtcs, miöcrwarts cine

tt)cibUcí)c Sígu^r o6cr aucb 6er ungefcfolad^tc B,opf eines

geflügelten, ciue íaubwcrF l^crauegloöenöen ß^owen, 5um

@cbeiterí?aufcn auf.

¡finigc ITTinutcn n«cbl?er Fúnbigte cine große ¿clligPcit,

í>ic iiái úber 6cn gttnsen Kaum bzv B.ird)e verbreitete, bcn

(Dffí5iercn an, 6a0 bit 6tunöc bte BanBctts gefommcn fei.

íDcr junge Uapitán, 6er Me ¿onneure in 6iefem

Ctuarticr mit eben berfclbcn tPúrbe mad)te, tr>ie cr te in

feinem ¿aufe getan ifättt, rief $u btn ifingclaöcncn ge*

wenbet :

„tPenn es 3bnen beliebt, gelten wir sunt Buffet I"

©eine Uameraöcn, ficb bemubenö alles mit größtem

ifrnft mitsumaAen, antworteten mit einer Fomifcben Pcr^

beugung unb unter 6cm Portritt bte Seftgcbcre fcbritten

fíe in öic •¿auptFapclle.

iDer junge tttann blieb an btn Stufen einen ítugens

bli(f id)xt>tiQtnb fttl)tn unb bann mit 6cr ^anb in btv

ilicbtung bte CDrtes $cigen6, wo bae (Brabmal fid) befand,

fagte er mit au6gefud)ter -¿oflidiPeit:

,/3cb Ijabc 6ie €bre, 2hntn bit íDame meines ¿crsens

tJorsuftcllen. 3c^ glaube, @ie werben mit mir úbcreins

ftimmen, 6a0 icb bereu 6d)onbeit nid)t übertrieben íjabe."

íDie (Dfft5iere fallen nacb 5er Kicbtung unb ein Kuf

bes Staunens brang unwiUFúrlid) aus aller HTunb.

3m ¿intergrunbe ber im Bogen gewölbten, mit

fd)war5em Htarmor ausgelegten (Bruft, auf einem Bets

ftuble, mit ge<'alteten •¿änbtn, bos 2intliö gegen btn ííltar

gewenbet, gewahrten fit in btv Zat bit (Beftalt eines

tDcibes, fo fd)on, wie M}niiá)te Faum je aus btn >^^nbtn
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cince BílM?«ucr6 I^enjorgegangen ift, ja, 6a0 felbft 6ic

©cbnfud)t in xl^rcr X^hantafit cinc erlauchtere 6d)ónl?cít

nid)í I?er»cr5aubcrn Fónnte.

„tPaI?rI)aftig, ein ifngcll" rief einer.

„6dia6e, 6a0 fíe au6 ITTarmcr ift I" meinte ein 5wettcr»

„B.ein ^wúfú, 6a0 öer blo0e (ßebanFc, in 6cr XX&i)t

eince tPeibee von fo ergrcifcnöer 6cbcnbcit 5U weilen,

genügt, um 6ie 'Hugen TOáí?ren6 6cr gan5en VTad)t nid)t

5U fallieren I"

„Unb wiffen 6ie nid)t, trcr fie ift!" fragten einige

btn ladDclnben, mit feinem Criumpbc augenfd)einlid) fel?r

5ufrie6enen "Rapitan.

,/3<i) i?<^t>e mid) 6c6 bi0d)en8 Äatein wie6ererinnert,

6ft6 id) in meiner 3iigcn6 lernte, unb ee gelang mir

na* »ielcr Xñül)t, 6ie ^^fArift bee (Brabmale 5U ents

jiffern," antirortete 6er (Befragte. „Unb ncid) bem, was ich

baraue fcblie^cn Fann, geleert bie (Bruft einem l)oá)Qes

borenen Uaftilianer, einem berül^mtcn Kriegebelben, ber

mit feinem Ecnige oft ine Selb 50g. 6einen Xlamen i>abc

iö) »ergeffen, aber feine (Battin, bie ii>r l?ier fcfjt, I?ie0 :

JDcnna iflüira be (Laftanntb et, unb mein íEíjvtn^

wort: xocnn bie B,opie bem (Driginal gleicht, fo war es

bixe fd)onfte tCeib feinee Scitaltcrel"

XXaá) biefcr jfrPlarimg macbten fi'cb bie (3aftt, bie

bcn '¿auptgrunb ibrce SufammenFommene md)t aue bm
ííugcn rerlorcn, an bete Öffnen einiger Slrtf<i)cn, unb fid)

ringe ume Seuer fc^enb liefen fíe btn Wein im B,reifc

i>erumgeben.

3e reid)lid:}er unb großer bie iibationen waren unb

fe meijr ber fDunft bee braufenben Cbampagnere in bie

Ropfe 5u fteigen begann, befto lebb^fter warb aud) bie

fi,aune, ber idrm unb bete 6d)reten ber jungen VTÍanner.

JDie einen warfen iljre leeren Slafd)en bcn an ben &&ultn

ftcbcnben granitenen tlTond^en ine (Beficbt, bie anbern.
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fangen «ue roUcm '¿alie bacd)ífcbc wn6 nid)t fonbcrlid)

Feufci)c lieber, xcäl)renb bk übrigen entwcöcr in wiebern*

bte íaájcn aiiebracbcn, mir 6cn ydn6cn 23cif(tU Platfd)*

ten, obtv untereinönöcr mit SlÄd)en un6 @d)eltwcrtcn

ftritten.

JDer Kittmeifter tranF fd)weigfam wie ein rcrswcifelter^

oI?ne von 6er 6tatue 6er JDonna íIrira aud) nur einen

BlicE Äb5iiwen6en.

Von 6er roten JioI?e 6e6 Seuere beftrßl?lt, fcbien ee

iljm 6urd) 6en XTebelfd^leier, 6en 6ic CrunFenbeit ibm r>or

6ie klugen breitete, ale ob 6ic marmorene (Beftalt ft'd)

plo^lid) in ein Ieben6ige6 tPeib rerwan6elt b^tte. . . .

jfe war ibm, Ale offne iie bit tippen, um ein (ßcbet 5u

fluftern . . «le boben ibrcn Bufen unter6röcEte 6euf$er

, , , ale preffc fíe Frampfbaft ibre »erfcblungenen ¿dn6c

ineinan6er , . 6ßnn wie6er glaubte er, ibr ilntliß färbe

fid) un6 en6licb, ale errote fíe über un6 über wegen

6iefee gottlofen un6 wi6erwártigen ©cbaufpiele,

©ie (Dffí5iere, 6ae trúbe Sintaen ibree B.amera6en

bemerFen6, riffen ibn aue 6er TcrsucFung, in 6ie er »ers

funFen war, un6 ín6em fíe ibnt 6en Becber reid)ten, riefen

fíe im (tbor:

„2iufl Stoßen 6ie anl 6ie fin6 ja 6er einsige,

6er wábren6 6er ganscn XX(iá)t Feinen (LrinFfprucb ctue¡^

gebradít bat!"

íDer junge ^ann fprang auf un6 6en 6argereid)ten

Bed)er bod)erbeben6, rief er, in6em er 6ic (Beftalt 6ee $u

JDonna i£ivixci geneigten Gittere maß :

„3* trinFe auf 6ae tPobl 6ee Kaifere I 3* trinFe

auf 6ae (ßlutf feiner Waffen, 6anF welcber wir bie bie*

ber in 6ie tTiitte von Uaftilien gc6rungen fin6, um 6er

(ßemablin 6ee 6iegere »on Cerinola auf feinem eigenen

(Brabe 6en ¿of 5U macben !"

5Die 0ffí5icre nabmen 6en IrinFfprucb mit einer
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Beifallefßlüe auf unb bcr Kittmcifter tat fd)w«nFen6 einige

@d}ntte gegen bae (5vah:

„Hein/' fpr«d) er mit bem ftieren ß,acbeln bte íl«uf6e6,

5ur ömtue 6e6 Kitters getvenbet. „Hein I (Blaube nid)t,

6ß^ ich »ieUeicbt ififerfudit gegen öid) I?ege, obwoI?l id)

in öir meinen ili»ßlen erbliife I ... Au contraire ! . . .

3d) betvunbere biá) als einen nacbfiditigen 6ßtten, «15

ein tTTufter 6er ©utmutigFeit un6 ¿oflicbFeit unb (tüá}

ich will gro^finnig fein! íDu, 6er 6u 6oI6at warft, bift

gen)i0 auá} ein CrinFer getrefen ... es foU nid)t gefagt

tver6cn, 6«# icb biá) 6e6 JDurftes fterben ließ, 6a 6u une

»or 6einen llugen swansig glafcben leeren fabfti . . .

nimm !"

2)iee fpred)en6 l?ob er 6en Bed)er 5U 6cn Cippen 6e6

fteinernen IHannee un6 nöd)6em er 6iefe mit 6em tCeinc

begofien batte, fcbúttete er ibm 6en V^cft ine ^ntliß un6

brad) in ein fd)aUen6e8 iciäoen aus, als er fab, wie 6er

XPein vom fteinernen Bart 6e6 unbetreglicben ^.ittere ber«

abtropfen6 auf 6en Bo6en floß.

„B.apitdn! . . ." fcbrie bi^r einer feiner B,amera6en

nzdmbm Zone, „be6cnFen 6ie, tt»a6 6ie tuni . . . Bes

6en!en 6ie, 6aß 6erlei @pá0e mit 6em fteinernen PolPc

oft teuer 5U fteben Fommenl . . . t>ergeffen 6ie nicht, wae

6en f^ufaren 6e6 fünften Uegiments im Ulofter 6e Pöblet

gefcbeben ift ! . . . ^ie fteinernen ívitter griffen, wie man

fagt, in einer fcbonen Hacbt 5U ibren granitenen @d)wertertt

un6 ftúr5ten fia) auf 6ie, 6ie ibnen Schnurrbarte unter

6ie Uafen gemalt batten !"

XTiit wil6em (Belachter borten 6ie jungen Xlt^nner

6iefc Begebenbeit ; aber 6er Kittmeiftcr, obne mit5ulad)en,

fubr ergriffen r>on feiner 3i>ce fort:

„(ßlaubt ibr, ich wúr6e ibm tPein gereid:)t baben,

wenn ich nid)t wußte, 6aß er wenigftene 6a8 gefchluift

bat, wae ibm in 6en ^un6 gelangt ift ? I . . . (Db ! nein 1
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. . 3d) gUubc nid)t, wie it?r, ba^ öiefe 6tfttuen nur

ein 6tú(f ITTrtrmor iinb, íjcute genau fo tot, wie an

jenem Cage, an 6em man es au6 6em ©teinbrud) ge;

brod)en ! . . . Ci)f?ne Zweifel l?rtud)t 6er Uunftler, öer ja ein

¿rtlbgott ift, feinem tUerfe eine lebendige @eele ein unb

obwo})\ er es nid)t erreichen Fann, 6a0 eg gel?e unb fia)

bewege, . . . fo teilt er il?m öod) ein unbegreiflid)ee unb

wunöerfitmee £eben mit . . . ein Ceben, 6aö id) mir

md)t erFldren fann, bae id) aber empfinde, i>auptfad)lid),

wenn id) ein wenig trinPe!"

„1íu8ge5eid)net !" riefen feine Sreun6e. „iCrinf unb

fal)v fort!"

íDer cDffÍ5Íer tranf unb feine 2iugen auf 6ie Bilö*

faule öer jDame geheftet fegte er in wad)fen6er jfrregung

fort: „6el?t fi'c ! . . . fel^tfic! . . . BemerFt i^r nid)t 6ie

wed)feln6e Kote auf il?ren 5arten, 6urd)fid)tigen tPangenl

. . , @d>eint ee cuá} nid)t, ale ob unter öiefer feinen,

blaulid) angel?aud)ten unb alabafterglatten ¿aut ein Strom

roft'gen £id)teö FreifeJ . . . XPoUt il;r nod) mel^r ileben?!

. tUollt ii?r nod) meí)r tPa^rljeitÜ . . ."

„CD^I fo ift eel <Ban5 gewi0 I" fagte ein 5uí?orer

. . „wir wúnfd:)ten, fíe wäre von SlHfd) unb Blut ! . .
."

„gleifd) un6 Blut! . . , U^Unb unb tTToöer!" rief

btv Uapitán . . . „id) habe in maná) einer (Drgie gefüljlt,

wie meine Hippen un6 mein B.opf in Sl^mmen gerieten.

3d) ful)lte bk (Blut, 6ic 6urd) 6ie '2í6ern fd)aumen6 Freift,

4l)nlid) 6er tava 6e6 PulFane, jene (Blut, öeren fd)wúle

iDunfte bae ¿im verwirren unb betauben, unb wunöer;

lid)e (i3efíd)te l?erauf5aubern ! JDamals brannte mid) 6er

Uu0 jener tOeibcr von gleifd) un6 Blut wie wei^gluljens

6c6 ififen un6 id) habt fte mit tPí6erwillen, mit ifFel,

ja mit @d)au6er von mir geftoßen! . . Tt?eil id) 6a5Uí

mal, wie l^eute, 6e6 tTÍeerwin6e6 ^auá) benotigte, um
meine brennen6c Stirn 5u Pululen, id) mu0 tie trinFen

7
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nnb 6d)ncc Fúffcn . . . 6d)nec mit milbcm iid)t gefärbt

. . . 6d)ncc auf 6cm ein golöener 6tr«^I 6er 6cnne

fpielt, ... ein tDeib, fo wci^, fd)on un6 P<:It, wie ee

6iefc6 marmorne tPeib ift, bcie mid) mit feiner pbans

taftifcben 6d)ónl?eit 5U Icdtn fdicint, . . . bae im S^ctdctnx

6e8 Siliere fi'c^ 5U betvegcn fdieint, . . . 6ae midi Iá6t

iinö Icdt, . . . ibrc fi^ippcn offnenó unb mir 6ie 6*á§c
ibrer 5.iebe anbietenö ! . . (D^I . . 3«/ ja! . . ein B.wß,

. . . ein einsiger B,u0 von bir »ermag 6ie (5lut 5U lofdien,

6ie midi ^»ersebrt . . ."

„Kapitän I" riefen einige von öen (Dfft5iercn, 6a fíe

ibn wie finnloe, mit weit hervorgequollenen liugen un6

unft'dieren ©diritten 5ur &tcitut taumeln fcil)tn . . .

„V^apitan I tPeldi eine (torbeit trollen 6ie begeben !"

„(oenug 6e6 Qá)tv^eel . . . íaiícn 6ie 6ie Coten

in Srie6enl" . . .

líber er, 6ie 2iu6rufe 6er B,amera6en nid)t Ciá)ttnb,

fdiwanFte, fdileppte fid), fo gut ee ging, 5ur (ßruft un6

nabcrtc fid) 6er 6tatue . . . aber, ale er feinen 2irm nad)

ibr au6ftrc(fte, . . . fdiriUte ein iluffdirei 6e8 Jfntfegenö

burd) 6ie Kirdie.

'Kue Ttugen, tnun6 un6 XXait bluten6, fiel 6er (Dfft5icr

betru^tloe mit 5erfd)mettertem @d)á6el 5U 6en Su^en 6e6

(Brabee nie6er.

Seine ftill gcn?or6enen fdirecEcrftarrten Uamera6en

tragten auáí nid)t einen ©diritt 5U tun, um il?m i^ilfc

5U leiftcn . . .

3m gleid)en 2iugenbli(f, alö ii>r !Ramera6 feine

glúl?cn6en í^ippen 6em nTun6e 6er JDonna ifluira naivem

trollte, faben fíe, wie jener reglofe ílitter feine fteinernc

¿an6 erbob un6 ibn mit einem furd)tbaren Sauftfdjlag

5ur jfr6e fd)mettertc.
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S)ad treibe Hel?^

n einem tPinFel t?on %xrciQon lebte gegen

6ae 3Abr J500 «uf feiner weltabges

fd)ie6cnen Bnrg ein beruljmter Uitter,

namene íDon ©ionye, 6cr, nftcböem er

6em Konige im Eriege gegen 6ie Uns

glaubigen geöient IjAtte, jeßt j?on 6en

I?rtrien \TííiÍ7f(tlen 6er 6d)Iad)ten rafute

un6 ft'd) 6em frol^lidien Pergmigen öee eMen tDaibwerfee

I)ing«b.

jfine0 lagee gcfcbab ee, 6a0 biefer Kitter, gan$ ron

feiner ßieblingsbefcbdftigung eingenommen, in Begleitung

feiner Cocbter, 6er 6ie feltene un6 außergetvol^nlicbc

Wei^e 6en Hamen ,ililie' eingetragen batte, 6a0 er alfo

6e6 weitrorgcrucEten Cagee nicbt ad)ten6 un6 vertieft in

6ie Verfolgung 6e6 lX>ií6e6 auf 6en Bergen feinee (i5eí

bietee fi'd) xt?af>ren6 6er Kaft in einem tPaI6tale aufíjielt,

6urd) 6a6 ein Bacblein riefelte un6 mit leifem, lieblicben

(Beraufd) ron 6tein 5u Stein I?úpfte.

ife mod)ie fcbon au ^wti 6tun6cn fein, feit JDon

íDionye an 6icfem cnt5U(fen6en (Drte weilte, »lang auege?

ftretft auf 6em treicben Kafen, im &á>atten einer 6cbwar5í

Jfrle, mit feinen 3ßgi>gfnc»ffen ron alltáglicben íDingen

freun6lid) plau6ern6. jfben unterl)ielten fit ficb über rers

fd)ie6ene, mcbr o6cr min6er merhrór6ige Begebniffe au6

6cm 3¿gerlcbcn, ale ron 6er ¿óí>c 6e6 fe^r fteilen Bergab*
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bit Blatter 6cr Baume ftrid), 66eUengeIáutc erFlang unb

immer naiver unb ndíjer Fam. . . .

ifine Pleine tX>ciIe öarauf, nad)bem man öiefce (BeFIingel

gefrort i>attc, begann buváí bae bidttt Brombeergeftrupp

unb bk Cíjymian; unb Cavcnöclftauöen ein Crupp 6d)afc

$«m jenfeitigen Ufer bte ldñá>c& í?erab$ufpringen ; es

modíten 6ercn etwa bunbert ftin, wei^ tt»ie Schnee, hinter

bemn, bzn ^ut tief in 6ie Stirn geöruift, um 6ie 'Ziugen

»or 6en fenPred)t fallenöen Bonnenftral^Ien 5U fáju^en,

un6 btn Uocf auf 6er «Sdmlter ein 6er Spi^c öes langen

StecEene íragen6, 6er ¿irt erfd)ien, 6er 6ie ¿er6e betreute.

„2'^f^ 5ur redeten 5cit für 6ie fon6erbaren PorFomm^

niJTc !" rief ii>n erbliifen6 ein TPai6gefelI 6e6 JDon JDionye,

in6em er fid) 5U feinem ¿crrn u?en6ete, „Ijier l?abt 2^^

ben ¿irten ííftcban, 6er, was 6iefe &cid)t betrifft, feit

einiger ^dt nodi r>iel 6úmmer ift, ale ibn (ßott von

XTatur aus gemad)t Ijat, wae viel befagen will. JDer

Ponnte ííud) eine angeneljme Unterbaltung bieten, votnn

er von 6er Urfad)c feiner ewigen Be6r¿ngnifTe ersa^len

wúr6e/'

„Un6 wag ift'e mit 6iefem armen (Teufel ?" frug ^on
í)ion376 im Ion erwe(fter Heugicr.

„ifine UleinigPeitl" erwi6erte 6er 3^Qtv fd)er5en6,

„ee ift fid)er, 6a^ 6er B,erl 5aubern Pann, obgleidi er

we6er an einem di^arfreitag geboren, nod) mit einem HTal

ge5eid)net ift, audi nid)t in Cerbin6ung mit 6cm Ceufel

fttl)t, wie fid) au6 feinem Bencl^men urteilen la^t, 606

einen wal?ren (Lbriften »errat. (P^nc 6a0 er wei^ warum,

wol?nt ibm eine 5(5ubermad)t inne, xvk fíe nod) Pein tlteufd)

befeffen l?at, ausgenommen Salomón, »on 6em man bes

rid)tet, 6a0 er fogar 6ic Pogelfpradie vttftanbcn i?abe.^

„Un6 worin befteí?t 6iefe Si^ubermadit?" . .

„XXad) 6em, voas er behauptet," fubr 6cr 3agcr fort.
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fíen bex Welt, befielet fíe 6arin, ba$ er gefeiten I?abc, wie

i>ie ¿irfcbe, Me i>ier auf ben Bergen i^erumlaufen, einander

mit btn liugen 5etd)en gegeben i)atten, ii?n nid)t in Uui^e

5U laffcn im6 — 6a6 ift 6ö6 JDroUigfte baran! — 6«0 er

fíe mebr «I0 einmal uberrafcbt habt, a\s> fíe unter fid)

6paße perftbreöet , 6ie fíe iíá) mit il^m m«d)en witr6cn,

un6 nitd)bem fíe 6en 3mv »oüfiibrt, ^orte er, wie fíe ror

Sreuöe laut geißcbt I^átten."

Wal)xtnb 6er 3ager 6ie6 er5al?lte, naíjcrte fíd) 2Dott

ÍDionye' fd)6ne €od)ter Eonftanse 6en '^äQtvn, unb einer

t>on ibnen, ale> ob er feine XTeugier, iftebane merPwúr6íge

(ßefd)i(i)te 5u erfaí?ren, $eígen wolle, eilte bai)in, wo ber

¿irt feine >¿er6e tráiiFte unb fúl?rte ií?n 5U feinem ¿errn,

6er, um 6ie Veririrrung un6 offenbare t)er5iigtl?eit bte

armen Burfcben 5U vertreiben, i^n begrüßte, inöcm er il?n

beim Uamen nannte unb feinen (Bru0 mit gutmutigem

Jtad)eln begleitete. . . .

jffteban war ein ftámmiger Burfd) von etwa mum
5el?n ober 5wan5ig 3^1?^^»' ^it einem Fleinen, in bk

6d)ultern ge6rú(ften Kopf, Heinen, blauen klugen, »on

íKnfeIjen furd)tfam unb v»crfci)lafcn, wie l?eUwimprigc ttTens

fd)en 5U fein pflegen, ftumpfnafig, mit 6icCen l^albge;

öffneten kippen, nieöriger 6tirn unb weißem, aber von

6er &onnt fcbon angefengtem (0efid)t. 6eine ¿aare, bie

i\)m $um Ceil bie in 6ie "ilugen l?erabftelen , ^um teil

bae 2íntlí5 umral^mten, waren fraue un6 rot, ál)nlid) 6er

UTál?ne einee Uotroffeö.

IDas war fo bciláuftg iffteban, voae bae itußerc ans

belangt, ©eine geiftigen S«I?igfeiten betreffcn6, 6urftc er

ficbcr fein, wegen feiner etwaigen Mgen we6er von IDon

íDíonye geftraft 5U wer6en, nod) xtbcrljaupt von jeman6,

6er il^n Fannte, war er boái ein »oUft5n6iger íDummPopf,

wenn aud) etwa? argwóíjnifd) un6 böswillig.
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rung $u befreien, fprad) il?n 5Don JDionye »on neuem «n

unb mit einem fo ernften ion, ale es úberí?aupt móglíd)

wat unb ein ungeirobnlicbee ^nt^rciTe an 6er BeFannt*

fd)«ft mit btn ifin$clí?eiten jeneo "Jíbenteuere vorfá^ú^tnb,

bcffen 6er 3^g^r ertrábnt bítttc, úbcrfcbúttete er ibn mit

einer ITíenge von gragen, trcrraif ifftcban au8weid)en6

5U antworten anfing, als wolle er ein (Befprdcb über öiefen

(StQtnftanb rermeiöen.

líber in 6ic ifnge getrieben burd) öie gragen bts

¿errn unb die Bitten Ronftanses, öie übermäßig begierig

$u fein fcbien, Öa0 btr ¿irt feine feltfamen ifrlebniffe ers

sable, entfd)lo0 er fi'cb enMid) 5U re6en; ^uvov aber fal)

er mi^trauifcb um fi'cb, ale fúrcbte er noá) von anderen,

ale bcn 'UnxocUubtn gebort 5U werben, un6 ftd) brei 06er

viermal in 6en ¿aaren Praijenb, wie wenn er feine ifrs

innerungen fammeln 06er 6ae (5an5e nur oberflacblicb

abtun wollte, begann er alfo :

„íDae ift fid)er, ¿err, 6aß, wie ee mir ein geiftUcber

¿err aue ^ava^ona gefagt bat, bei 6cm id} vor Fursem

war, um mich mit ibm in meinen zweifeln 5U beraten,

6a# ee mit öem ieufcl nid)t gut Uirfcben eiJen ift . . .

fonöern 6a0 ee beffer ift, fein ftill 5U fein unb bitbfd)

»ielc (Bébete 5um beiligen Bartbolomaue 5U beten, 6er

am beften wei0, wo 6er Satan Fi^lig ift, un6 weiter 5U

gebn, 6enn 6cr geredete (Bott 6ort 6robcn Flimmert ftd)

um allee I

BeftarFt in 6iefem (5c6anFen babc ido mir »orge*

nommen, nieman6 — aud) nid)t um ein 6d)lo0I — von

6iefer 6ad)e ein tCort 5U fagen ; aber beute tu idj'e, um
ifure Neugier 5U ftiücn , un6 meiner (Treu I iá> werbe,

xocnn 6er Ceufel Farne, um midi 5ur Strafe für meine

@d)wa5baftigFeit 5U quälen, 6ae beilige ifuangelium in

meiner U?oU6e(fe eingenábt tragen, un6 mit beiTen ¿ilfe.
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bcnh id), wirb míd) aud) wie fonft öcr Unuppcl nidit

im 6tid) IrtfTen!"

„nun weiter, weiter !" rief JDon JDionye, mit Unge;

bulb 6iefe 2(bfd)wcifung bes ¿irten I?5ren6, weld)e nidit

5U en6en öroijte. „fi^rt^ Mcfe Umwc^iic un6 gel^e geraöe;

wege 5um ^itlV'

„JDß8 tu id) ja!" entgegnete jffteban rulñg un6 brüllte

laut auf, fein BruUen mit einem Pfiff begleitend», worauf

^ie 6d)afe, öie er nid)t eine öen 2iugen lie0 un6 5ie fd)on

auf btm Bergab^rtng «ueeinanöer 5U laufen begannen,

wieder 5ufammentrottetcn , bann Fragte er fid) abermale

in bin i^aaren un6 ful7r fort:

„5um leil laffcn jfure eivigen 3(iQ^^n, 5um Icil

bann aud) 6ie Kaubfd)uöen, fei ee nun 6urd) S^Ucn 06er

burd) bcn tPurffpieß, auf gut 5it>an5ig ITÍeilen in öer

Uun6e Pein tt?il6 am £eben ; fíe rotten in nid)t ju langer

5eit allee tPilöseug in 6iefen Bergen mit 6tumpf unb

Stiel au6, fo ba^ man sulegt bicr aud) nidjt an ein$igeö

jf6elwilö treffen wixb , nid)t einmal für ein '2iuge aue

6em l\opf! 3d) fprad) juft bavon im JDorf, »or 6er

!Rird)e fi^tnb a\e bk Öonntagemeffe beendet war, wo id)

mit einigen 2irbcitern 5ufammenFam, weldje jfr6e in X)e;

ratón graben un6 einer von ibnen fagte 511 mir:

„tPabrlid) lieber 3unge, id) ivei0 nidt wie eg Pommt,

ba0 bu hin ¡föclwild ficl)ft , aber wir Ponnen dir ver=

fid)ern, 6a0 xviv nidit ein cin5ige6 tTTal auf6 geld Pom?

men, obne ©puren 5U finden, unb vor drei oder ricr

Cagen find wir gar nidit weit gegangen und fanden

Spuren »on einer gansen ¿erde und deren Ponnten, nad)

btn gábrtcn 5U fd)lie0en, gegen $wan5ig fein. . . . X?or

Pur5cr 5eit bitbcn ft'e ein ganjee @tú(f Seid abgegraft

dem, der (ßaben einfammelt fiir die beilige HTutter (Bottee

>?on ilomeral."

„Und bis wobin gingen diefe g^i^rten J" frug id) die
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2Crbcitcr, um 511 erföljren, ob id) bae VÜilb bcifammcn

„Bi6 ine Ißl , wo 6ie Brombeeren tracbfen /' tnu

gcgneten fíe.

3cb ftcifte feie nadiricbt in Feinen löchrigen »acE,

uní» fd)on in öerfelben Ht-tcbí ftitnö id) bier 3W5Ífd)en btn

jfrlen. tCabrent» 6er ganscn nad)t borte id) «uf allen

Seiten, bßlö 6a, bal6 6ort, fern un6 nab 6ie '¿irfd)e

fdireien, wie einer 6en anbern rief, un6 auf einmal fübltc

id), ba^ fid) Fna^jp binter meinem Uutfett ein (Beweib bcs

wegte. 2iber obgleidi id) gans ííuge trar, erbliifte id)

6ennod) niá}te.

3e6od), als ee Cag gen?or6en war unb id) 6ie @d)afe

5um tDaiTer bier ans Bad)ufer trieb . . . von 6em (Drte,

wo wir |uft fin6, etwa ^wti 6d)leu6erfteine weit, erbliifte

id) im Sd)attcn 6er ifrlen, wobin nid)t einmal mittags

ein 6onnenftrabl 6ringt, frifd)e ¿irfd)fabrten , ein paar

abgeriffene 5weiglein, 6cn (T.ueü ttwae getrübt un6 —
Toa6 6abei 6a6 merFwúr6igftc ift . . . c6 waren 6ort

5wifd)en 6en 6puren 6icfer Oerc aud) Pur$e Stapfen

au$eror6entlid) Fleiner Su^dicti, fo gro0 etwa wie — id)

übertreibe nid)tl — 6ie ¿alfte meiner ¿an6f[ád)e I"

íEiee fpred)cn6 blicftc er inftinFtma^ig um ftd), ale

ob er ctwae fud)e, womit er 6ie Stapfen r>ergleid)cn

Ponnte, bie fein iluge auf Konftansee Su^cn baften blieb,

6ie in Foftbare öd)ublein aue gelbem Saffian geFlci6et,

unter 6em Sei6engewan6e berrorfaben. 2lber mit 6cn

Blicfen !fftebane fielen glcid)5eiiig aud) 6ie 6e6 ^on ©ionye

un6 6er iibrigcn 3^'*gcr/ ^t^ ¿>^it ifrsabler umringten, auf

ibre Sú0d)en, un6 6a6 fdione lTÍá6d)en rief, in6em fíe

ibrc Su^e rafd) r»erfte(fte, mit wun6erlieblid)er Stimme:

„(Db neini lci6er babc idi nid)t fo Fleine gü^e, 6enn

6ie Hn6 blo0 bei 6en Seien 5U fin6en, von btncn une

6ie 2Did)ter er5dblen!"



105

,ríDobcí blieb ce aber nídít/' fubv ^er ^i^^t f<^i^t/ <^lö

Uonft«n5e fcbwieg, „jcöocb 5um ^weiten VTíaic vcvbavQ id)

mi* in einem anbcrcn 6d)lupfe, wo 6ic ¿irfcbe fícbcrlid)

roróber multen, wenn fk in6 Cal wollten, 6ort — fo

etwa gegen tUitternacbt — úberrafcbtc míd) auf ein tPeils

(btn öer 6d)laf, obgleid) nid)t fo tief, 6a0 iá) nid:)t 6ie

^ugen aufgemad)t battc, juft im 'Jíugenblitf, ale id) in

meiner Umgebung ein Uniftern 6er oweigc 5U l}6xcn

glaubte.

tPie gefagt, id) mad)te bie klugen auf, erl^ob mid)

mit größter X5orfid)t un6 aufmerPfam jenem verworrenen

(ßerdufd) laufd)enö, 6ae immer naber un6 naber Fam,

l)6vtc id) im l"t)in6eewebn etwae wie Kufen unb wunberfelts

famen (Befang, 6anu íaá}en unb bxá 06er vier v>erfd)ie6ene

Stimmen, bit miteinanöer redeten unb bae mit fold)em

Geplapper un6 (Bcplantfd), wie wenn bit Xñábá)tn au&

btm JDorfe, 6ie Kruge auf btn Köpfen, lad)en6 unö Idr?

men6 in ¿aufen 5um (Duell »orubertrotten, . .

Wit id) aue 6er Habe 6er Stimmen un6 6em (Be*

Fniftcr 6er 5weige fd)lo0, 6ic unter 6en Sú0cn 6icfce

5ungenfertigen Iruppe Pnattern6 5erbrad)cn, gingen ft'e

mitten 6urd) 6ae íDi(fid)t 5U einem »erfiecEten tPinFcl,

6cn 6er Berg 6ort, wo id) gra6e verborgen ftan6, bil6et

. un6 6a — binter meinem KucFcn, gan5 nabe, fo

weit wie von mir 5U tuát, borte id) ein ntuts> 6timmd)en,

gar fein un6 glotfenbell, — 6ae 6a fagte , . . un6 glaubt

mir, ibr ¿errn, bei meiner Seele I 6ae ift fo fid)er, ale

id) fterben wer6e . . . 6ae 6a laut un6 verftan6lid) 6iefe

felben Worte fagte:

„Hur bersu, nur bcr5U, (Bef^brtinnen I Jfe ift bloß

6cr 6ummc ifftcban!"

1ÍI& 6er ¿irt mit 6er Jfr5dblung foweit gekommen

war, Ponnten ftd) 6ie Umfteben6en 6ce íaáitne nid)t

langer entbalten, 6ae ibnen fd)on lange in 6cn 2(ugcn
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íribbelte, un6 iíjrer guten íaunt 6en Sugcl fd)ic^en íaiTen6,

brachen ft'c in larmenbee (oeldcbtcr ctue.

JDer erftc, 6er 5U laáttn anfing un6 6er legte, öer

rtufl^orte, war JDon iDionve, öer trog feiner angenommenen

BeöacbtfßmPeit bodb nicbt umbin Fcnnte, an 6er allgemeinen

iuftigfeit teil5unebmen, un6 feine loditer !&,onrtan$e, 6ie

immer, fcbaí6 ñc 6en verwirrten un6 verlegenen iffteban

cinial), rvit nárrifd) $u Hebern begann, bis ibr 6ic Qiugen

übergingen.

Was btn '¿irten betrifft, }o ftanö er, cbgleicb er 6en

!fin6rucE, 6en feine !fr5ablung ertvedrt b^xtte, nicbt »iel

beacbtcte, 6enn boáí gans yer6onnert un6 unrubig 6a,

un6 trábren6 6ie ¿orer nacb ß^uft feine B.in6licbFeit be?

lad)ten, fal) er mit offenbaren "ilnseicben von Surcbt von

einer 6eite 5ur an6ern un6 ale ob er jeman6en 5tt)ifcben

6en verborgenen Baumftámmen fucben \vur6e.

„tfae ift 6aö, ¡ffteban, wae ift 6ir gefdjebnJ" frug

ibn einer 6er 2^QCVr 6ie ivadifen6e Unnibe 6e6 armen

Ceufele bemerPen6, 6er feine entfetten Slicfe bal6 auf bit

aüerliebfte Cod)ier 6e6 JDon JDionve bcftete, bal6 tvie6cr mit

6em 2iu66rud: 6er 2ingrt un6 6c6 odirecEene um ficb \al)>

„i£twae 'Ííu0ergetvobnlid)e6 ift mir tvi6erfabren," rief

iffteban. „'2il6 idb 6ic IPorte, 6ie idi eben er5áblt babe,

borte, tvvtn6te icb micb fdmelí um, bamit icb 6ie Perfon,

6ie fic gefprocben, uberrafcben Ponnte — un6 ein tveipes

Keb, . . . rvci^ ivie 5dmec, fprang gera6e aus> 6em (Bes

ftrducb, in 6em icb verftecEt tvar, un6 nacb einigen großen

Sprüngen $um ¿ügel , tvo 6tcineicben un6 iTíaftire

ftebn, entfernte ee ficb, gefolgt von einem Irupp Kei^e

von gan$ gewobnlicber St'trbe, un6 aucb 6iefe, ivie 6aö

tveiße, 6a6 ibnen vorantrabte, fingen im kaufen nicbt 5U

fcbreien an, fon6ern — 5U lacben, mit folcbem (BeFicber,

6a0 6eiTen ifcbo, icb mocbte 6arauf fdjtvoren, mir beute

nocb in 6en (Dbrcn Flingt."
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„'&a\)l . . . B«b! . . ifftcb«nl" rief JDon iDíonye

fpóttifcben Iones, „folge 6em Kate bte Qcifüiáitn ¿errn

von Zava^onl 6pncb von bann Begegnung mit btn

Vitljtn nid)t vor greunöen guter iaum, bannt iid) öer

leufel nid)t irgetiöwie ^ineinniifcbe, . . . uni> bu am
i£nbc nid)t bae bí0d)en Pcrftanö verlierft, bae biv noch

übriggeblieben ift íDu bift fcbon perforgt mit 6em I?eiligen

¡frangelium un6 Fennft 6ic (Bébete 5um l^eiligcn Bartbo*

lomduö, . . . n?en6c biái alfo deinen 6d)afen 5U, 6ie

fcbon über bae Zai «uecinanöerfpringen ! Sollten öid)

6ie bofcn (Beifter belaftigen, fo fennft bu fcbon bas> UTittel:

ein X?(tterunfer un6 6en Knüppel I"

XTacbbem 6er ¿irt einen l^alben iaib U?eÍ5enbrot un6

ein 6tú(f ifberfleifd) in feinen Kansen gepacCt nnb einen

oröentlicben ©cblucf Wein, 6er ibm auf Befeljl 6ee ¿errn

tjon einem JDiener gegeben worden, 5U ficb genommen

i?atte, nabm er 2lbfd)ie6 von íDon íDionye unb be^fm

5Cod)ter un6 etxva vier @d)ritte it>eitergel?en5, begann er

mit 6er @d)leu6er 5U 6reben un6 mit Steinwurfcn 6ie

au0einan6ergelaufenen 6cbafe 5ufammen5utreiben.

2118 6ann JDon íDionys bemerFte, 6a0 instDifdien 6ic

fcbwulen Iage6ftun6en vorüber waren un6 bae '2tben6s

lúftct)en 6ie Sláttcr 6er ifrlen 5U betvegen un6 6ie íLan6;

fcbaft ab5uFiiblen begann, gab er 6em (Befolge 6cn Bes

fcbl, 6ie Pfcr6c 5U fatteln, 6ie entfejjelt unweit 6e6 Wal6e6

ivei6cten. Un6 nad)6em ee gcfd)e^en ivar, gab er 6ctt

einen 6a6 5eid)en, 6ie tíTeute lo65ufoppeln un6 6cn an6ercn,

in 6ie VC>al6^órner 5U fto^en, un6 im Irab 6en ödiatten

6er jfrlenbaume »erla|Ten6 mad)te er }iá) von neuem an

6ie unterbrochene 3ag6.
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Ven btn 3ágern bze ^on iOionye I>ic^ einer (5arcé6^

6er &ol)n eines alten íDíeners 6er SitniiliC/ btv 6arum bei

feiner áerrfd)aft feíjr beliebt war.

(öarcee befan6 fid) in faft gleid)em '2llter mit Uon?

ftart^c un6 fd)cn r>on 5artefter 2^Q^^^ ^^f getDobnte er

iiá) , auá} ibre geringften tCunfcbe 5U erfüllen, ja er er?

riet fo5ufagen un6 tat bie ine Uleinfte naá) allen ibrcn

ßaunen.

i£r fcbliff in freien 6tun6en mit eigener ¿an6 6ie

fdiarfen Pfeile ibree elfenbeinernen jRocbere, er sabmte 6ie

SuUen, auf 6enen feine ¿errin reiten wollte, er bil6ete ibre

liebften áe§rú6en in 2^Qtrliftm aue un6 übte ibre SíílPctt

ein, 6enen er auf 6em HTarFte 5U Caftilla rote ¿aubcn

mit gcl6enen Bramen geFauft batte.

JDiefe erlefene Surforge, wie aucb 6ie (5un)t, 6ie er

bei 6er ¿errfd)aft geno0 , erwarb ibm bei 6cn übrigen

3ágern, Pagen un6 nie6ern JDienftlcuten 6e6 íDon ÍDionyo

eine faft allgemeine tíTi^billígung un6 nacb 6er tHeinung

6er nei6ifcbcn iin6 ififerfucbtigen $eigtc iiá) in allen ííufs

merffamFeiten , womit er 6en ßaunen feiner (Bcbieterin

5U willfabren fid) bemubtc, fein f(í)meíd)lerifd)er un6

Friecben6er (LbaraFter. ife feblten auá) nicbt folcbe, 6ie

über 6ie ITIaßen Flug un6 argwcbnifd) in 6em ififer 6e6

»orforglicben 3wttgltngö gewiiJc 2in5eicben fcblecbt »er?

beblter ftiebe 5U erbli(fen glaubten.

Wenn ee wirFlicb fo war, fan6 (Barcég verborgene

XTeigung eine mebr als erFlarlicbe ifntfcbul6igung in

B.onftan5en6 unr>erglcicblid)cr @d)onbeit. ifr batte not?

wen6igerweife eine Bruft »on Stein un6 ein ¿ers ciu5

£is> baben muffen, um auf 6ie JDauer gefubllos an 6er

Seite 6iefe6 tüeibee 5U bleiben, 6a6 einsig war in ibrer

Unmut un6 ibren feltencn Kei5en.
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tlTcílcn im UmFrcífc genannt unb fíe verdiente öicfen Bets

ñamen, weil fíe fo 5art, fo wet0 unö fo gol6blon6 war,

al6 hätte fíe (ßott, fo wie ee bei 6cr ftilie ju fein fcbeint,

(tue 6d)nec unb (Bolb crfcbaffen.

Vlicbteöcftowenigcr flufterte man unter 6cn benad)í

barten >5erren, bcie fcbone Burgfrdulein von t?eratón

fei niá)t fo reinen Blutes, als fíe fcbon fei, unb l?abe

tro§ ti?rer golöencn SlcAten un6 ibrer íílabafterl^aut eine

— Sigcuttcrin 5ur tíTutter gebabtl

Wk »iel Tt>al?re8 an 6icfem (Bcfluftcr war, Ponntc

niemand fagen, aber 6ie Catfacbe ftanb feft, ba^ JDon

5Diony0 in feiner 3Mgen6 ein ^knúiá) unglucflicbee Ceben

fúl^rte unb nad)6em er lange S^it unter 6em Uonigc r>on

liragon gcPdmpft b«tte, wofür er unter anderen Beloi>s

nungcn auá} mit 6em Seu6algut von tlToncayo belcbnt

würbe, nad) Palaftina ging, wofelbft er einige "^ai^re

t>crumfd:>warmte, bie er fcblie^licb 5urú(fFel)rte, um iiá^

auf feiner Burg X)cratón mit feinem Pleinen, ol?ne 5weifel

in fernen Cdnöcrn geborenen Cód)terlcin níe6er5ulaíyen.

íDer cin5ige, öer etwae Haberes rom get)eimni8r>oHen

Urfprung "ß^onftan^cne fagen Fonnte, weil er 2Don iDionye

auf 6effen weiten S^brten treulicb begleitet bßttc, war (Bars

cé0 X^ater. aber öiefer war fcbon r>or langer 5cit geftorben,

obne darüber ein ein5ige6 tDort verlauten ju laffen, felbft

niá)t einmal feinem eigenen 6obne gegenüber, 6er ibn

oft mit btn 'Mn5eicbcn großen "j^itcvtifee öaruber befrug. . .

.

Uonftansene (Lb^traBter, eben io fcbeu un6 mclans

d)olifcb, ale lebbítft unb b^itcr, 5er eigentumlidjc Slug

il^rer 3i>^en, ibre ungcwobnlid)en Staunen, ibre unerhörten

(ßcwobn^eiten, bis 5ur Befonberbeit, öa0 fíe nad)tfdiwar5e

"Hugen un5 "^lugenbrauen hatte, fonft aber wei0 unb rots

blond wie (5oib war, alles trug bei, das (ßefcbwd^ der

Vladjbarn 5U nabrcn und felbft (ßarces, der fo emfig um
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ftc bcforgt trar, Frtm 5itr Uber5cugung , feine ¿crrín feí

irgcnbtric merFirúrbigcr Hatur un6 nídit fo, wie 6íe

übrigen HTabAcn.

3e6t/ bei jfftebítng ifrjáblung, war unter «líen 2^Qtrn

(Barcég ricUeicbt 6er einsige, 6er mit aufricbtiger Heugier

bcn jfinselbeitcn jence unglaublid)en 2íbentcuer6 laufditc,

unb wenn er aud) nicbt umbin Fonnte, in bae Cachen

mit ein5uftimmen, ale 6er ¿irt 6ie tPcrte Öe6 weisen

Keb? wieberbolte, begann er 6ennccb, xvcii)rtnb fíe öen

tPalö rerlie^en, in 6em ft'e geraftet, bei )iá) über 6ie

ungereimte Begebenbeit nacbsugrijbeln.

ife Pann Fein ^wtifcl fein, 6a0 all 6a6 r>om (5e*

fprad) 6er Hebe eine blo^e iinbilöung bee iffteban ift,

ber ja ale »oUFommener Harr gilt, fagte ber junge 3«gcr

5U íícb, auf feinem ftarFen Braun im Schritt biuter

Uonftan5en reitenb, bie auch febr $crftreut unb nacbbenFs

lieb 5U fein fcbien unb weit binter ben 3¿gfrít trabenb.

Feinen ^inteil ein beren Unterbaltung nabm. . . .

tDer aber Fann fagen, bci$ an bem, was biefcr

6impel er5dblt, nidit boa) etwae tt'abree iftl fubr ber

3úngUng in (SebanFen fort. tDir b«ben auf ber ttJclt

fcbon au^crorbentlich wunberbare íDinge gefeben, unb ein

wei^ee Keb Fonnte auch gan5 gut reben, bcnn, wenn man
btn liebem bee PolFee glauben barf, befa^ ber beilige

¿ubert, ber Patron ber ¿irten ein folcbee . . . <Dl), rctnn

idi einee weisen ilebee babbaft werben Fonnte, naturlich

einee lebenbigen, um ee meiner ¿errin 5U fchenFcn I . . .

JDen in folche (BebanFen rerfunFenen (Barcée überfiel

ber "Jibenb, unb ale fdion bie 6onne ftch hinter bie nachs

barliAen Berggipfel niebersufenFen begann unb JDon

2)iony6 feinen ieuten bie Xoffe gegen bie tiefte 5U wtnben

befahl, trennte er fich unbemerFt vom (Befolge, unb eilte

burdi (Beftrupp unb Bergfdiluditen, um btn láirten aufs

5ufudien.
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tEe war faft roUft^nbig Hacbt geworben, ba 2Don

JDionve an bae Cor feinee ¿eime gelangte, öogleid)

trurbe bae einfache 2(ben6efTcn angeríd)íet unb ^on jDionye

fe^te fid) mit feiner locbter $u lifdi.

„Un6 wo ift (ßarceö I" frug Uonftanse, ba fit ibren

3^ger nid)t 5ugcgen fal?, 6amíí er ft'e bebiene, wie ee

feine (Bewoi)nI?eit war,

„tPir wiffen ee nid)t/' erwiberten 6ie 2)iener. „¡fr

»crlor fiA unweit bte Calce un6 wir I^aben il)n bie jegt

nid)t gefeiten."

3n 6iefeni liugenblicE Farn (Barcée berbeigeranní,

gan5 abgejagt unö fdnveißtriefen 6, aber mit freuöigem

nn6 ober alle Porftellung 5ufrieöencm (Befid)t.

„X)er5eil?t, ¿errin/' rief er 5U B,onftan5e gewenbet^

„»cr$eil?t, 6a0 ich auf einen Qiugenblicf meiner Pflicht ab?

fpenftig geworben bin, aber bort, woI^er ich Pomme, fo

fchneli, ale ee uberljaupt 5U Pferbe möglich ift, war

id> gerabe wie hier in ifurcm JDienfte befcháftigt !"

,/3" meinem íDienfte?" erwiberte "BiOnftan^t. „3d>

begreife nicht, wae bu bamit fagen willft"

//3a, ¿errin ! Um ifuch 5U biencn/' wieberi>olte ber

3úngling. „3ch I^abe nämlich geforfd)t, ob ee wal?r ift,

ba^ ein weiiSee Ueh erifticrt. '2tu^er iffteban behaupten

ee aud) »iele anberc '¿irtcn, bie fich t»erfd)woren, fie hatten

ee mehr ale einmal gefehen, unb mit ihrer -¿ilfe hoffe

id) auf (Bott unb meinen Patron, ben heiligen ¿ubert,

ba^ id) ee, bevor nodi brei Cage »ergehen, ifuch lebenbig

ober tot in bie Burg bringe."

„Bah! . . . Bah! . . ." rief Uonftanse fpottifd),

unb alle, bie ringeum ftanbtn, ftimmten ihren tPorten

mit mehr ober weniger fpottifchem íctá)m bei: „€a0 ab

»on ber nad)tlidien 3agb hinter weisen Uehen unb ge;

benfe, bci$ ber Ceufel am liebften bie Coren rerfud)t, unb

wenn bu bid) rerpflid)tcft ihm auf bie Rappen 5U gehn.
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i)en armen ¡fftcban I"

//iC>I? ¿errin 1" gab (ßarcee cntfcblojTen 5ur 2inttt?ort,

inbcm er ¿>en 5orn, fo weit ee ging, unterbrucCte, öcn in

tljm 6ie I?obnifd)e greube 6er (Sefai^rten envetft bßtte,

,,id) bin nodo nie öem (Teufel begegnet, unb wei$ alfo

<tucb nicbt, tt?ie ftcb'e 6amit »erhalt I 2iber id) fAwcre

í£uá) bei meiner Seele, ba^ ee bier ungemein wenig 5U

kd)cn gibt unö 6aß id) blo^ !0ud) fold) an VovvtóM

einräume/'

Konftanse ernannte öen iftnbrucf, öen ibr Spott auf

6en rerliebten ^WT^gÜ^g gemadit bt^tte. %bev wiüens,

feine (Btbulb bie $um au^erften 5U prüfen, fagre ft'e im

gleidien Cone wie früber:

„Unb wenn b\á) bae wei^e íveb beim ©Auffe mit

öemfelben S^ciáim begrubt, trie es ¡fftebmt gebort l)at, ober

wtnn es bid) unter beinen Kugen auelad)t? tPenn bir

bei bem úbernaturlid)en Kidiern ber Bogen aus btn

'¿anbcn fallt unb bae wei^e Keb, bevor bu bid) ron

beiner Uberrafd)ung erbolt l)cift, fd)on über alle Berge

ift —11"

„(!>/' rief (Barcée, „wae biee betrifft, fo Fonnt 2^^

fid)er fein, ba0, tríe ee mir in bie Sdiußlinie Bommt,

unb trenn es aus mir einen größeren Harren mad)en

trürbe, als ein ¿anstrurft felbft, unb, trenn es mid) nid)t

fpanifd) anfprad)e, fonbern auf lateinifd), trie ber ¿err

'2íbí ron iTíunilla, — ba$ es bann obnc Pfeil im icibe

Ttid)t entfiicben trirb I"

¿ier gefeilte fi'd) iDon IDionys biu5u unb mit einem

rer5treifelten ifrnft, in bem ft'd) ber Spott malte, begann

er bem fd^on ol^nebin erregten Jüngling ungemein eigen*

artige Katfd}láge 5U erteilen, für btn Sali, ba^ bicfer mit

bem IDamon felbft, ber fidi in ein treiges Keb rertranbelt,

5ufammentrdfc, Bei jebem neuen ifinfall ibres Paters
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l^eftete Uonftan5c íí)rc 2lugen auf 6cn beörangten (ßarcee,

unö bracb immer wic6er in narrifcbce €ad)cn aue, inbee

6ie JDicnftmrtttncn 6ic Wovtc il?rc0 ycrrn mit t>erft¿n6m6;

innigen Blid?en unö fcblecbt vcr\)ci)Uer Sreuöc beFrdftigten.

Wäl)rtnb öer llTal^Iscit verlängerte fia) nod) 6iefer

X^orgrtng, in 6ent 6ic £cid)tglaubigFeit bte jungen tPcibs

mannee öen ftanöigen (Begenftanö 5er altgemcinen Sroí>í

Iid)Feit bil6cte, fo, 6a0, alö bixe (ßcfd^irr abgetragen wors

6en war unb JDon SDionye un6 Uonftan5e in iljre (J5emad)cr

gegangen waren, wie aud) alles BurgüolF fid) 5ur Uui^e

bereitete, (ßarcee lange 5eit uncntfdiloffen fí^cn blieb unb

nad7Öad)te, ob er tro^ öer 6pá^c feiner >áerrfd)aft auf

feinem t>orbaben feft bel^arren o6er bavon gan$lid) abs

laffcn foUe.

,,íDer leufcl nod) einmal I" rief er znbliá) , aue 6er

Unfd)luffigfeit , in btv er ft'd) befan6, emporfd)re(fen6.

„'firgeres Vann mir boa» nid)t meí?r 5ufto0en, ale mir

foeben wi6erfal?ren ift, unb wenn bing^gcn nur etwas

tPabree an dem ift, was mir tftcban er5al?lt l)cit . . .

aá)l wie will id) öann meinen iriumpl? ausPoftenl"

íDiee fpred)en6 bewaffnete er fid) mit feiner Urm^

bruft, nid)t ol)nt ^uvov über 6cn Pfeilfpigen bcis 5cid)en

öee Ureu$eö gemadit $u baben, ^ing 6ie tPel^re über öie

6d)ulter un6 fd)ritt 5U einem Pfortd^en 6cr Burg, um
einen Seitenpfaö ins Cal ein$ufd)lagen. . . .

2lls (Barcés btn piaß im VDalötal erreid)te, wo er

nad) ifftebans Eingabe warten follte, ob 6ie ívcbe erfd)einen

würben, begann öcr HTonö allgemad) über 6ie näa)fttn

Berggipfel bcrauf5ufteigen. . . .

íDa (Barcés ein guter 3(lgcr unb in feinem Berufe

erfahren war, ging er eine Zeitlang, beror er 6ie ©teile

wablte, wo er bcm Wiibc auflauern Ponntc, in öer

Uieberung bi" unb bcr, 6ie tPege un6 n^d^ftcn Steige,

bie Baume, Calbofd)ungen «n6 "Zibbi^nge, 6ie Krümmungen
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í)C6 lí)ñá)te uno fogar 6ic Cícfc feines (i3en?^fí"er6 forgfam

prufenb.

tnbliá) , naá)bem er 6íe genaue tTíufterung feiner

Umgebung beendet í?ítíte, rerbarg er ft'd) í>inter einer

Fleinen ]fr6bófd)ung nal?e bei einigen ifrlen mit í?oben,

bunFlen XPipfeln, $u 6eren Sü0en ITuftirftráuAe wudifen,

genúgenb í>od:), um einen 5ur ifr6e gePauerten tTEenfcben

5u verbergen.

íDae aug bemooften Seifen I?eröu6fpruöeln6e Bád)lein

wanb fia} 6urd) 6ie Frummen @d:}lud:)ten bc6 XTíoncayo

ins Cal l?ínab , wo es úber einen fteilen ¿ang nieöer;

braufte, um bann mit Icifem ^vtunen 6ie tt)ur5cln 6er

6ie Ufer befd^attenben 23irfen befpúlenb unb 5ix>ifct)en btn

abgerunbeten Selsblo(fen bte Berges tPellen fd)Iagen6

6abin5uflie^cn, bis es in einen 2ibgrunö fiel, unweit 6es

0rtes, wo ftd) 6er junge '^ä^cv rerftecEt íjielt.

JDort I?atten »erfcbiebenartige Baume eine 6id)te iaubs

wan6 um 6ie Bucbt 6es Bacbleins gesogen, ifrlen, mit

6ercn filberglansenöen Blattern 6er tDin6 in fu^cm Kau*

fdien fpielte, weit über 6ie Fiare Strömung hingeneigte

tC>ei6en, 6ie 6pi§en ibrer fd)wanFen ^xvziQt in 6iefe tau?

cben6 un6 Fnorrige ifid)en, an 6eren Stammen (3ti$biatu

ranFen un6 blaue lPin6en binaufFrocben.

íDer tC>in6 im 6id)ten Bal6ad)in 6es (Bruns , 6er

ringsum feinen [cbwimmcn6en Schatten warf, lie^ 5eit;

weilig in 6as iaubgitter einen rerftoblenen Vnon6ftrabl

6ringen, 6er wie ein Silberbli^ über 6ie 0berfidcbe 6es

unbeweglichen, tiefen (Bewaffers biuflitnmerte.

3m BufcbwerF geFauert, mit angeftrengtem (Bebor

auf íe6es, aud} 6as Fleinfte (Beraufd) ad)ttnb unb 6en

Blicf 6abin gebeftet, wo feiner Berechnung nado bit Kebe

erfdíeinen mußten, ^arrte (Barcés vergebens eine geraume

Seit. . . .

Mes rings um ibn war in tiefes Sd)weigen verfunFen.
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UÜQtmad}, — tic XXaá)t war 5ÍcmUd) weit rorge*

rú(ft, j«, C6 mochte fcboit úber tíTitternacbt fein, — be;

gann ihn 6a6 (Befú^l 511 »erlrtjT^n ; bas leifc Kaunen 6c6

Waifere, bae beraufdienöe JDuften 6er tPalöblumcn unb

bae @¿ufeln 6e6 tX>inöc6 teilten feiner 6eele 6ic fú0e

6d)UfrigPeit mit, bie úber 6ie ganse Uatur «uegegoffen

5U fein fcbien, ^t$> »erliebtcn ^unQlinQe», btv biel?er in

feinem (Reifte mit jfrwágungcn lieblicbfter Tírt befcbáftigt

war, bemdd)tigtc fíd) 6ie ifmpfínóung, ale ob feine 2^ttn

irgendwie Ällgemad) fícb »erwirPliditen un6 feine (Stbanftn

nrtl^men serflattcrnte unb unbeftimmtc Sormen an,

jfine 5citlattg im unfícberen 5wftAn6c 5wifd)en Waá}tn

unb 6d)l(tfen l^in unb \)tv fd^wanFenö, fcbloß er allgemítcb

öie llugen, 6er Bogen fiel iljm aue bcn ¿án6en unb er

fanF in einen tiefen Bcblftf , . .

m
%n 5wei oöcr örei ^tunbcn waren fcbon »ergangen

unb btv 2^Qcr fd)lief nocb immer, fcblief frieölicb un6

forgloe, naá) feinem tDunfcb 6en fcbonften Craum feinee

Íeben6 trdumenb, ale er ploglid) erfcbrccCt auffabrenb 6ie

Itugen öffnete unb ft'cb í^alb emporrichtete, in jener 23e;

táubung , 6ie une ftete erfa)gt, votnn wir j&l) au& tiefem

Schlaf erwachen.

3m TPin6c6wehen, i?ermifd)t mit jenem fanften Kannen

6er XXaá)t, glaubte er ein ungewohnlidiee (ßeraufch t>on

feinen 6timmen ju hören, fú0 unb geheimnievotl, Me

untercinanber fprad)cn, lachten 06er fangen, je6c für fidf

unb gan5 »erfd)ie6ene lieber, bie fiöo 5U einem geráufch*

»ollen unb verworrenen lumult vereinten, ¿hnlich btm

(Bejwitfcher ber Pogcl, wenn ik beim erften ©onnens

fchimmer in ben owcigen ber Pappeln erwachen.

8*
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2)tefe6 wunöerfeltfamc 6timmgctvírr war nur einen

líugcnblicE 5U Inoren, unb bann war allee irieöer ftiH. ... i

(DI?ne 5tveifel habt id) ron den Cor^eiten geträumt,
I

von btnen btr ¿irt tr^á\)lt í»at, fßgte (oarcég, inöem er
\

ft'd) berul?igt 6ie "Itugen rieb, in 6er feften Uber5eugung,
,

6a0 6ft6, xvcis er gel?ort 5U I?aben gkubtc, nid:)t6 «nöeree,
'

6enn 6er tJerworrene 'Ktft bte (ivciumte voar, 6er beim
¡

í£xvoaá)cn in 6er Seele 5urú(fbleibt, gleid) trie im (Difv .

6er le^te Ca!t einer ntelo6ie, trenn 6ie le^te Viott 5ittern6
\

rerHang. . . . Un6 beljerrfdit von einer untt?i6erfte^lid)en
;

ITißttigFeit, 6ie feine (5Iie6er befd)tt?erte, troüte er von !

neuem bae <^(tUTpt auf 6en erqui(fen6en 'B.CiUn ftnUn,
\

als er abermale 6en entfernten ¿all jener gei^eimnietJoUen '

Stimmen rerna^m, 6ie, mit 6em V^auf(btn bze tX?in6e6, i

6e6 tPaiJere un6 6er Blatter fid) mifd)en6, ian^en. . .
'

Un6 ft'e fangen im (LI?or:

,,íDer 25ogeufd)ú^e, ber ba VOaáic Iñelt auf 5er oinnc 5er
¡

Surg, l7at fein ttiu5eö ^avnpt auf bie tTTauer gefenft ... ^

5Dcr verftedte Säger, 5er 5a gel^offt 5aö VOilb 3U fangen,
]

wur5e rom Sd^Iummer erfaßt ... '

íDer ¿irr, 5er 5e5 (Tageö I;arrte, 3af7len5 5ie Sterne,

fdilummert anjeQt un5 trir5 fd)Iafen biö 5a# eö öarnmert . .
|

Königin 5er tTiren, folge unferen Sd^rittenl 1

Komm, tid) ju triegen auf 5en (Bestreigen 5er lX'ei5en

líber 5em Spiegel 5eö tTafferö ... -

!Eomm, biáj tnnifen 311 mad^en am ^ufre 5er Teili^en,
'

5ie iÍ7ren 'Kelá^ im Sájatten erfd^Ue^en.
'

jRomm, 5idj 3U freuen 5er Xldájt, bie 5er iag für 5ie ¡

(Beifter ift!" i

j

tC>abren6 6ie ^ii^en lontrellen 6iefer cnt5Ú(fen6en

triufif burdo 6ie Cuft Flangen, blieb (öarcee obne Kegung. i

2íl6 fíe rerl^allt traren, fd)ob er mit großer Vovfidot

bit Steige au6einan6cr un6 erblid'te nid)t ebne $u er*
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5ittcrn bic ftcb náljernocn Kcí)e. 3« wirrem Uuöcl fprangcn

fíe je^t fe6erleíd)t úber 6íe (ßcbufcbe, í>íelten ínnc wie um
5U lítufcben, miteínan6er mutwillig fpielenfe, inöem fíe

fiáí halb im )Dict'id)t verfteíftcn, böl6 wieder t?on neuem

auf 6ett Sw^fteig I?úpften un6 fo rom Berge 6ortl)in ge*

langten, roo btx B«d) in btn 5íbgrun6 mún6ete,

íDen (6cfál?ríinncn »oran, riel fd)neller un6 fcboner,

uiel mutwilliger un6 frbhUáicr ais alie anderen fpringenb,

laufend, ein tPeilcben ftill ftc\)mb unb bann tvieöer

aufe ntut í?úpfen6, in einer U?eífe, 6a0 ee fdiien, ale

bcruí^re te mit feinen Sú0cii g«r nid)t bcn Bo6en, trabte

bae weiße Uel?, beffen feltene Sarbc fia) wie ein pl?ans

taftifcbee iicbt rem bunPeln ¿intergrunöe 6er Baume

abijob. —
Hacbbem 5er junge 3¿ger rollBommen vorbereitet war,

ctxvae Úbernatúrlicbee unb tCunberbaree $u erblichen,

crftauntc er darüber, ba^ abgefel^en von 6er augenbliííí

íid)cn Betäubung, 6ie auf eine tPeile fiái feiner Sinne

bemächtigte un6 ibm tHufíF, ßacbcn un6 tPorte rorge?

fpiegelt, weder an der (Btftait 6er Kebe, nocb an ibren

Bewegungen, ebcnfoxrenig an 6em Furjen @cbreien, rco^

mit fíe einan6er anjurufcn fd^ienen, ettvae war, voae ein

in 6erlei nád)tlid)en íluefíugen erfabrener 3«9«t* "i*t

gePannt bátte.

@obal6 der erfte ¡findrucE rorúbcr war, begann er,

innerlid) feiner (ButglaubigFeit unb feinee &á}vt(£tne

lacbend, ron da ab nur nod) ju grubein, wo eben die

ilebe fein tonnten, da er die ungefabre Kicbtung ibree

Wegee Bannte.

tnit feiner Berecbnung im reinen, nabm er bm
Bogen strifd^en die ^al)m, Frod) wie eine XTatter jtrifdien

den tHaftiren hinbuváí und blieb etwa rier$ig 6d)ritte

»om (Drt liegen, wo er fid) anfanglid) befunden b^tte.

nad)dem er iiá) in feinem neuen Vcvfteä eingerid)tet
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Ifñttt, erwartete er die geeignete 5eit, um, wenn bit Ueí^e

5um Ufer bte SaAes famtn, einer» fidieren 6d)u0 $u Ijaben.

Hur mit Xriül)t war jenes eigenartige (Beraufd) 5U

Inoren, bae t)om wellenfAIagenöen tt^afTer rerurfad)t wirb,

, . . unö (Barceö ftan6 allgemad) mit 6er größten Vovf

fidit r»om Boöen auf, inöem er íiá) anfanglid) auf öle

gingerfpigen unb bann auf ein Rnie ftn^tc,

6d)on auf 6en Su^^n fuJjenb unb, naáibcm er im

JDunPel 6ie Wafft geprüft batte, ob fíe in 0r6nung fei,

mad)te er einen 6d)ritt nad) vorwäxte, ftretfte bcn ¿als

bis 5u 6en XPipfeln 5er 6traud}er aus, um öie Bucbt

5U uberfeben un6 fpannte 6en Bogen.

2iber in öemfclben '3iugenbli(f , als er btn Bogen

fpannenö, mit btn fingen öie ^tutt fud)tc, 6ie er erlegen

wollte, entfd?lúpfte feinem ITlunöe ein unwillFurlidier,

leifer iluf 5cs ifrftaunens.

íDer VTíonb ftanb bod? auf 6em weitbinblauen

¿ori$ont, reglos, als bittge er inmitten 6es ¿immelsges

wolbes. 6cin mil6er Sd)ein übergoß 6en XValb unb bes

glán5te 6en fcbauFclnöen Spiegel öes Bad)es, fo Öa0 attes

wie burái einen feinen Schleierflor 5U feben war.

ÍDie ^ebe waren r>erfd)wun6en — — —
íínftatt ibrer erblicfte er »oll X?erwun6erung un6

beinabe mit Swrd^t eine Olnsabl wunöerfcboner tHaöcben,

r>on öencn öie einen fd)aPern6 ins tPaffer bupften, ins

6es öie anbern ibre weisen (Btwanbtr ablegten, öie bisb^r

öcm gierigen Bli(f bie Boftlicben 'Sdä^t ibrer Sormen

verbargen.

Hod) Peiner jugenMidien )?orfteUungsPraft war es

»ergonnt, fo leidste unb fd)one tíTorgcntraumc 5U b<*ben,

reid) an laá)tnbtn unb ent5Ú(fen6en Bilbern, an buváis

fd)einen6en unb bimmlifd)en (Befid)ten, ¿bnlid) öem Sonnen;

ftrabl, 6er eben in 6en tColPen 6ámmert un6 buvá) bit

weißen X)orbange 6cs Bettes blin5elt, ba$ iit mit btn
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garbcn 6er Tpljantafk 5ic 65cnc malen Fonnte, 6ie ents

fcrnt jener gíeíAen wúr6c, welche fid) nun por i)en

íHugen 6e6 verblüfften (Bítrcée abfpielte.

Bereite ibrer (Stwanbt uni> taufcnbfitrbigen 6d)leier

entledigt, bk überall im ¿intergrunb an btn Bäumen

bangcnb ftd) im tPaffcr fpiegelten, o6er nacbUffig auf

6em Uafenteppid) bunt 6urd)einan6er geworfen lagen,

liefen 6ie VTiäbaim nacb iii^t utiö S,aum buvd) öen tPal6

bin unb ber, auf Mcfe tPeife verfcbieöene malerifcbc

(Bruppen bil6cn6, fprangen unb tauchten ine (Bewaffer,

ba^ ee in leuchtenöcn SunPen, wie feiner Kegentau, auf

bit Blumen am Ufer nicberftel.

5ier tauchte eine von ibnen, wei^ wie 6ie tPoltc

cinee Cdmmchene, mit ihrem golöigroten ¿aar 5wifd)en

6em fd)aufeln6en Blattgrün 6cr tt?afl"erpflan5en empor,

ábnlich einer 5ur ¿alfte erfchloffenen Blute, öcren fchmiegs

famer Stiel »om 6urchfichtigen U>a|Ter »erraten unter btn

enölofen Ureifen 6er flitternöen tPeUen bin un6 her bebt.

JDort fAauFelte eine an6ere mit úber 6íe Schulter

herabfaUen6em ¿aar, am Steige einer BirFe über 6er

Strömung bangen6, un6 ihre Fleinen rofenfarbigen gú05

chen 5erteilten 6iefe in filberne Uinge, in6em fíe 6en

glatten tDafferfpiegel berührten.

XVäl)vtnb nod) bit einen gefd)lo(Tcnen 2tuge6 am
Bor6e 6e8 tPaffere lagen, mit XPolluft 6en 2Duft 6er

Blumen einatmen6, un6 beim 'Hnhauch 6e0 erquicfen6en

Wtditne fd)wach 5ufammenfchauern6 , tanjten 6ie an-

btvtn in fd)win6ligcm Ucigen, 6ic ¿án6e launig ineins

an6erfled)ten6, mit lieblicher Uad^laffigFeit 6en B.opf nciá)

rúcíwdrte geneigt un6 6en ífr6bo6en mit 6en du0erftcn

gu0fpiöen im abwed)feln6en CaPte berúhren6.

jfö war unmöglich, ihren fchnellen Bewegungen 5U

folgen, unmoglid), mit einem Bli(f 6ie sahUofen Schats

tierungen 6er Bil6er ju umfaffen, 6ie fíe geftalteten, 6ie
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einen mit froí>lid)em íaáítn buvá) 6ä8 tPírrfal 6er Baume

laufcnö, fcbaPemö unb fd)er5en6, 6ie «n6ern tüie Qd^roanc

bae VOaiicv mit ii?ren weisen n?ogen5en Bruften teilenb,

un6 rcieber ßn6ere in öie Oefe i^inabtaucbenö , too iic

eine 5eitlang verblieben, bie ik wieder an 6ie (Dberflad)e

emporfci)tfebren , in 6en ¿dnöen jene trunöerfeltfamen

35lumen, öie auf 6cm (5riin6c tiefer (öetrdiTer »erborgen

(priesen.

íDie 2íugcn 6ee gleid)fam ange6onnerten 3ager6

fcbweiften trunFen 6al?in un6 6orti>in, bis }k am ^inttr^

grun6e i)aften blieben. «Eort bil6eten 6ie 6icbtbclaubten

Sweige einen prad)tigcn 23al6ad)in, in 6em er mitten im

Ureife »on tHaöcben, von 6enen eines fd)oner war als 6ft6

an6ere un6 6ie i^r I^alfen, 6a6 luftige trie aus íDunft

getrobene B.lei6 ab5ulegen, eine (Beftalt erblicEte, in 6er

er 6cn (5egenftan6 feiner ftillen X)erel?rung 5U fel7en

glaubte — : 6ie Cochter 6e6 e6Ien íDon ÍDionys, 6ie un=

rergleidilid)e Uonftanse.

2ÍU6 einem Staunen ins an6ere ftúr5en6 tragte es

6er rcrliebte 3úngli"g felbft 6em Zeugnis feiner 2iugen

nicbt mei?r 5U glauben, un6 vermutete, er fteí?e unter 6em

'Banm eines be5aubern6en un6 betrugerifcben Craumes.

íDennod) toar er vergebens beftrebt fia} 5U úberre6en,

6a# alles, tvas er fat>c, nur 6as ifrseugnis feiner trunFenen

ifinbil6ungsPraft tvare. . . . iütnn je langer un6 auf;

merFfamer er I?infal?, 6efio mel?r tvur6c er 6avon ubers

5eugt, jenes tPeib fei — 'ß^onftan^t. . . .

ifr Ponnte nicbt langer 5tt>eifeln, nein, nein!

2;as traren il?re "Zlugen, 6ie fcbtrarsen 2iugen, be;

fcbattet von lanqm 6unílen tDimpern , 6ie Paum ^in;

reiften, 6as Seuer iljrer "ilugenfterne ab5ufd)tt?ad)en ; 6as

tvar i})v ¿aar, 6as gol6igrote, reiche ¿aar, 6a6 6ie tvcipe

Stirn umFrán5en6 über il^reit fdmeeigen Bufen un6 6ie

gerun6eten od^ultern I?emie6erftel, tvie ein gol6ener tCaffer=
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6cr bm tri^umcrifd)eu Uopf trug, 6cn önmutig geneigten,

einem SIumenFclcl)c gleich, unter 6er S.aft 6er lautropfs

djm iid} nie6erfenFen6 ; il?r geleerten jene ent5Úcten6en

gormen, von 6enen er bieweilen träumte, un6 jene ¿án6e,

ál^nlid) einem 6trdu0dicn ^asminbluten, un6 jene wunöers

Plcinen Su^á^cn, 6ie fi'cb blo^ mit 6d:)neeftu(fd)en rer?

gleichen liefen, we(d)c ju $ertauen 6ic &onm nicht rtue?

gereicht hctt un6 6ie am €en5morgcn $wifchen 6em (Brun

6er Sldtter ijerüorfchimmern. . . .

3m gleid)en 'HugenblicP, ale l\onftan5e 6en ¿ain be?.

trat, oíjne einen Schleier, 6er 6ie verborgenen B,leino6e

ii>rer @d)onbcit 6en 2iugen ii>ree 2inbeter6 rerljeimlicht

I?átte, begannen ihre (Befdl^rtinnen aufe neue in entsúdfen;

6er lTíelo6íc 5u fingen.

Un6 fi'e fangen im (Lljor:

„(Ben'un bet Stift, 5te tl^r ben ftrahlene'eii 'Ktl^er hewoI;nt,

fteigt I^ernieber, in &te @diinie ftlbernen XteheU geí;íilít!

— Utift^tbare (S>'IvI;en, Irtfíet bcn 'B.tlá) ber I^albet;

fd^Iofíenen Silien ini& fteiget l^ernte&er ju utiö in

tCrtgen auö perlen von irinsigcn Saliern gesogen! . .

— (Seiftet 5cr cP.uelíen, laffet euer fiager ron iTToofen unb

fi^tvebet I^ernie&er 3U unö im fchmeidjelnben Kegen bei

Uac^ttauöl . . .

— 6tnarag6ene B.aferci)en, ftammenbe ßeud^twiirmdjen .

nád^íUdje §alter . . . flieget niefeer 311 uñé!

— Steigt I;erab 3U unö, il^r alle, il^r (Betfter 5er Xtaá}t,

wie ein ©d^warm griingolbtger 25ienen fummenb!

— (i)l7, fteiget nieber 3U unö ! , .

'Kommt, fommt ! fd)on leud^tet ber fd)tit3enbe 6tern

ber (Bel7eimnifi"e in feiner gansen @d)onheit! —
— 'Kommt, fommt, bic ihr unö gewahrt bei unferen wun=

berfamen Tenranblungen ! . . .

— B-ommt, Bommt! — 3u benen, bie euch lieben, eurer ha^tenb

in 6ehnfucht!"
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IV

jDcr regung5lo6 OAftcíjenoe (Sarcée fúí)lte, «le er 6ctt

gcbcimníspoUcn löefang borte, trie il^n bk VTatter 6cr

jfiferfudit in6 >¿zv^ ftaá^, unb ttr íúbznídoaft geÍ7ord)en6,

bit weit ftarFer, al6 iún Wiüe war, un6 im (Blauben,

mit einem S6Iage 6iefen berutfenbcn Sauber 511 5ers

ftoren, öer feine Sinne feiTelte, fcblug er mit Frampfbaft

5ittern6er i¿an6 6ie b^blenöcn Baum$tt»cige aueánanbn,

unb fprang mit einem 6a5 auf bas Ufer 6ee Bacbee

beraue,

JDcr 5<tUber r>erfd)tr>anö I . . .

Mee serflo^ wie Kauiä), un6 als (Barcég um ftcb

fab, erblicCte er nidits un6 borte nur 6as fcbnelle (Bctrabe,

womit 6ie mitten in ibrem naAtlicben «piele uberrafcbten

Kebe, »on feinem ííuftaucben geangüigt, flúcbteten, 6íe

eine bierbin, 6ie an&eren fortbin, öiefe mit einem 6aö
6ie Búfóe úberfíiegeno, jene fo fcbneU als moglicb auf

6cm Saumpfab $um (Bipfei binanfpringenö. . .

„(Db, td) wu^te gut, ba$ aü öoe nur Porfpiegelungen

6ee leufels waren I" rief 6er junge ^^ö^r« //^ber 5um

(5lú(f ging ee 6ie8mal ein irenig langfam. . . . íDie befte

Beute ift mir in 6en '5dn6en geblieben."

Un6 in 6cr Cat, ce war fo,

JDoe weipe Kcb, willen» aus 6em Walbdben 5U flieben,

warf fia) in 6ie tPirrniö 6er Baume, »erftnifte fía} jc6od)

in 6ie BrombeerranFen un6 war nun »ergebene bcmubt,

6arau6 5U entFommen. . . . (Barcée bob 6cn Bogen un6

5ielte.

"Zlber ale er 6en Pfeil abfcbnellen wollte, wendete

ftcb 6ae Keb $u ibm un6 rief mit beller, 6urd)6ringen6er

Stimme :

„(Barcée, xoae tuft 6u?" —
JDer 2unglinQ taumelte erfcbrocEen 5uru(f un6 6er
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^o^en fiel 5ur ¡fröc. JDcr (ßeöitnPc, 6a0 er feine (Beliebte

mxwunben Ponnte, überwältigte ii>m

JDit fcl)lug ein »oütonenöee fdjmetternöee Spottges

ldd)ter an fein (Dbr uni> fcbrecfte il?n aue feiner ifrftars

rung auf. , . .

©(16 WCÍ0C Kc^ b^tte 6en "Zlugenblitf bcnÄ^t, fi'cb

itu0 bcm (3arn i>cv Brombeeren berau6gewun6en unb flob

eben mit BliQeefcbneUe 6a»on, inöem eö 6en jungen

3<^ger bobnifcb »erkcbte»

,Ml verflucbtc Ceufclebrut!" rief 6iefer mit sorn*

bebenber Stimme, un6 raffte feinen Bogen mit fliegender

ifile auf: „X)iel 5U frül? l)aft 6u triumphiert! X)iel 5U

bal5 i:)aft öu geglaubt, mir 5U entgeben!"

Unb bke rufen6, fd)o0 er 6en Pfeil ab, öer 5Ífcben5

üon binnen flog, un6 im tPal6e66unPel xjerfd)wan6, uon

wo im glcicben 2(ugenbli(fe ein 2(uffd)rei ertonte, 6em

erftiifte Seuf5er folgten.

„trtein (Bon \" rief (ßarcee, b(^?> angftlicbe tPimmern

»ernebmenö.

„tilein (0ott! XOtnw ee ivabr wäre!" Un6 au0er

\iá), wie ein CoUer, obne 5U be6enPen, xoc^,^ ibm iviöer;

fabren fonntc, rannte er in btx Kicbtung, w^á) btx er

6en Pfeil abgefcboffen b«tte . . . un6 wober 6a6 6d)lud)í

5en fam. . . .

ínólid) war er 6ort angelangt !

2iber 6a ftieg ibm vor ¡intfcßen 6a6 ^&.icc 5U Berg,

öae tPort blieb ibm in 6er Ucble ftecEen un6 er xnw^tt

ftd) Ciw einem Baumftamm Flammern, um nicbt $u Bo6en

5u fallen»

B,onftan5e, »on feiner áan6 getroffen, xjerrocbelte »or

feinen 2(ugen, in ibrem Blute ficb it)in6en6, 5wifcben 6em

fcbarfen Brombeergeftrducb 6er 2ínbóbe. —
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í)er Smat:ag5f(^mucB>

ir ftanöcti fcbtveigcnb in öer Strafe 6«tt

(Beronimo i?or JDumne (5en?oIbe unb Ißfcn

ben Otel eines Bucbee ron iTíéry.

iDa 6er trunöerltcfee (Eitel meine Uufí

merPfamFcit erregt íjatte, fpröd) id) mit

6em Sreunbc darüber, btv mid) begleitete,

tvorßuf er, ficb lafftg auf meinen 2irm

lci)nen6, auerief:

„JDicfer Cag ift fo fcbcn, 6a0 ee woI?l Feinen fcboneren

geben PannI (5ei>en trir auf 5er Suente íaftellítn« fp«;

5icren 1 3d^ werbe 6ir unterwegs ein ¿iftordien erjal^len,

6ef|en ^auptpcrfon iá) felbft bin, bu wirft feben, ba^ bu

fc6«nn 6en Citel öes Buches nidit nur begreifen, fonöcrn

auá) auf 6ic einfadnfte "Jirt von 6er XX>elt 6ir erFIaren

wirft !"

3cb l)attc rtoUauf $u arbeiten, aber ba id) ftets naá^

einem X^orwanbe fudie, nur, um ja nid)ts tun ju muffen,

nahm id) ben X5orfd)Iag an, unb man Sreunö begann

feine (5efd)idite:

„ifs ift nod) nid)t lange I?er, öa0 idi in einer XXaátt

fo 6urd) öic Strafen fd)len6erte, ohnt anöeren ^xvtä, als

eben um berum5ufd)Ien6ern. nad)6em idi fd)on alle Búd)er

un6 Biiöer in 6en 2iuslagen angefe^en batte, fud)te id)

in (Bcbanhn vor 6em Uauflaöen 6e los ©abóyanos Bronse;

gegenftanbe aus, momit id) mein ¿aus fd)mú(fen würbe,

fobalb id) eines Ijatte, unb fd)lie^lid) alle Uunft* unb
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ÍUíTuegcgenftdnóe, bit 6cit acuten 5um lí>zftauntn I?intcr

6en í>ctíbeleud)tetcn UrifíaUfcnftcrn 6cr 06en auegeftcllt

fínb, einer grún6Uct)en tniifíerung unterwerfend íjielt id?

míd) nod) eine tPeilc vov 6em 6amperfd)en (ßefdjaftc auf.

3d) weiß nid)t, wie Unge id) 6ort geftanöen íjatte,

in (BeíxtnPen alie liebenswürdigen JDamen, 6ic idi lítnntr

befdjenfenö, 6ie eine mit einem Perlenljalebanb, 6ie anberc

mit einem B.reu5e aue Brillanten, 6íe 6ritte wicöerum mit

(Dí^rringen von (Solb unb 6apt>iren. 3d) war juft in

X)erlegení)eit, wtm id) ivol^l 6en Poftbaren, ebenfo reid)en,

ale gefd^macCfoUen @marag6fd)muc£ , 6er infolge öer

@d)oní>eit im6 Keiníjeit feiner Steine unter allen übrigen

Uleinoöien 5umal öic "Mugen auf fidb $og, fd)enPen follte,

un6 wer ibn aud) wirFlid) r>er6ienen würbe, ale nal^e an

meiner @eite eine 5arte unb fú0e Stimme, mit einem

Zon, 6er mid) augenbli(flid) aus meinen (Lráumen ri0,

auerief :

„(D\) wae für wunberfdione 6maragbe!"

3d) wendete 6en B.opf nad) ber Kid^tung ijin, aue

ber biefe weiblid)c Stimme erFlungen war, — bcnn nur

einem tPcibe Ponntc eine fo einfdimeid)elnbe Stimme ges

Igoren — unb tatfad)lid) erbliifte id) ein XPeib von nie

gcfeljener Sd)onl?eitI

3d) fal? fíe nid)t langer ale einen 'Jiugenblitf , aber

tro^bem mad)te il)rt Sd)ónbeít einen tiefen ^inbrucf auf

mid),

Vov ber Züv bee 3wwelenlabene , ben ft'e »erlaffen

i>atte, l?ielt ein tragen. Begleitet würbe fit von einer

jDame sweifell^aften filtere ;
— 5U tung, um il?re VHutter

5U fein, jebod) über bic VTia^en alt, um il)re greunbin bar*

5ufteUen. 2ile beibe in bcie (Befál)rt geftiegen waren, bes

Qanmn bie Pferbc 5U traben, unb id) fcanb ba wit ein

Blobfinniger unb ftierte il?r nctá), bie id) fie aue bcn klugen

verloren ^atte.



„tCß6 für triinberfcbone SmarÄgbel" I^attc fit ges

ü^gt. 3tt ter Ißt — 6ÍC 6mftrßgöe waren wunbcrfd)onI

. , . JDiefce ¿alöbanö, um ííjrcn fc^neeígen XXci(£tn ge«

fdilungen , I?áttc einem B.ran5e aus ben erften Blattern

bes ITißnbelbßumes , mit Cautropfcben befprcngt , ge?

glidien . unb öiefe "Zigraffe auf ii?rem ^ukn einer

Äot06blute, öie ftd) auf Icicbtberoegter tPelle fcbauFclt.

. . . jXVae für fcbone 6marag6cl' . . . tCunfcbte fíe 6en

@d)mu(f 5u beftgen? . . . Unb wenn, — warum Ponnte

fíe il)n nid)t beulen I? 6ie ift getriö reid) unö gebort

6em r>crnebmen Stanbe an, 6ie I?at ein pracbtroUee

§al)r5cug, auf 6eiTcn ©dilage id) — wie mir beucbt —
ein 2l6el6wappen gefeben I?abe. . . Sn^eifeUos birgt bae

Sieben öiefer jDame irgenö ein (Beí?cimni6 I

}Da6 waren 6ie (Beöanfen, bk mid) bewegten, ate

fíe mir ans btn Itugen entfd)wan6 un6 bae (öercU il?rc6

tTagene nid)t meíjr an mein (Pijr fd)lug.

Unb wai?rl)aftig I 3br 6cm íínfóein nad} fo ange*

nebmes unb beneiöenewertee £cben verbarg ein öufteree

(5el?eimnie.

3* fann bir nicht fagen, wie, aber id) í?abe ee au6=

geFunöfdiaftet.

rCod) fet)r jung würbe fíe an einen tDuftUng t>ers

beiratet, 6er nad) Tergeu6ung feinee eigenen Termogene

in einer reidien Terbin6ung 6ie bequemften tHittel fud)te,

um ein 5weite6, frem6e0 6urd)5ubringen.

^iefee tPcib, 6a6 VTiufter einer (Battin un6 UTutter,

batte auáí fdion 6em geringftcn iijrer tPunfdie, il?rem

Cod>terlein einen leil ibree ifrbee 511 retten, entfagt, um
wenigftenö nad) au^enbin 6en XTamen ibres '¿aufte auf

jener ¿cíje 5U eríjaitcn, 6ie er t>on alterel^cr in 6er (5es

ftüfdaft eingenommen bßtte.

Ulan fprid)t oft r»on 6en großen (Tpfern, 6ie cinselne

Srauen 5U bringen imftan6e fin6. 2d) glaube, 6a$ te>
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Fein (Dpfcr gibt, bae — in ¿infícbt auf bcfonöcre (LbaraFtcrs

cigentúmlícbfciten — 6er jfntfagung 6e6 brennenden

¿erjcnewunfdiee gleichen Fann, an 6em fowoljl ífítelFeít

al0 UoFetterie Qlnteil babcn.

Von btm 2iugenbli(f an, ba id) bas> (Bel^eimnie ibree

ilebene gelúftet bßtte, bewegten ficb alle meine tC>únfd)e,

wie ee bei bcn ifigcnfAaften meinee (£baraFter6 nati^rlicb

ift, in einer ein5igen Kicbtung: jene8$auberbafte (Befcbmeiöe

5U befi^en unb ibr auf eine tPeife 5U fcbenFen, 6a0 fíe

ee nidit vtrfd)m&i}cn Fonnte, ja, nicbt einmal eine 'Mbnung

b^tte, aat0 weffen '^ctnb 6er @d)mu(f F^me.

Unter Dielen anderen 6d)n?ierigFeiten, 6enen icb gleicb

anfange begegnete, ale ich 6iefen jfntfcbluß gefaxt batte,

war ft'cbcrlid) jene nid)t 6ie Fleinfte, 6aö id) we6er wenig,

nod) mel, fon6ern überbaupt gar Fein (S>cib befahl

JDeffenungeacbtet rersweifelte id) nid)t an meinem

X>orfa6e,

tt?ie (0el6 t)erfd)affen l — fagte id) 5U mir un6 gcs

6ad)te 6er tl?un6er in ,Iaufen6 un6 eine nad)t', jener

Sauberworte, bei 6ercn 2iuefpred)en fidi 6ie Jfr6e öffnete

un6 ibre verborgenen &á)&^t seigte ;
jener 5auberruten, 6ie

fo m¿d)tig waren, 6a0, wenn fíe einen Seifen berubrten, au&

beffen Uiffen nid)t ein WafTerftrom bcr»orfd)o0 — wae
ja 6od) im t)ergleid) ein geringee tC>un6er w^re! —
fon6ern ein 6trabl von Rubinen, Copafen, Perlen un6
íDiamanten. 2n UnFenntnie 6er tt>orte fowie anders

ftan6e, fold) eine 'S.nte ju ftn6en, entfd)lol3 id) mid>

en6lid), ein lí>ud) 5U fd)reiben un6 5U »erFaufen.

(Bel6 au6 6em Perlegerfelfen 5U fd)lagen, gebort

5war and) 5U 6en Xt?un6ern, aber id) »erwirFlicbte meinen

iintfd)luß.

3d) fd)rieb ein eigenartigee Bud), 6ae nid)t fon6erlid>

gefiel, weil ee nur eine einsige Perfon »erftan6. gúr 6ie

úbrige Welt war ee nur eine 2ínb¿ufung von Pbrafen,
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3d) betitelte öiefes ^ué ,íDcr Smitragöfd^rnuif * unb

unterfdirieb ee bio0 mit 6en 2ínfang6bu(í)ftaben meines

iD« i* Fein t)iFtor ¿ugo bin, nod) aucb mei)r,

brauche iá) bir woI?I nid)t erft 511 fßgcn, bci^ man mir

für meine no»elíe nicbt fo »iel gegeben I?at, ale öem

2iutor Don ,Notre Dame de Paris' für feine legte 2irbeit,

bennoá) befa^ icb allee in allem genug, um meinen plan

5U »erwirFlicben.

ÍDer @cbmu(f, um öen es fiáj Ijanöelte, Heftete etwa

vier5el7n bie funfsel^ntaufenö JDuroe, mib id) jal^lte blo0

i>ie fd}one 6umme ron 6reitaufenö Kealen. 6oUte i<b

ibn erfteljen, fo blieb mir nickte anöeree übrig, ale $u

f fielen.

3* fpielte un6 fpieltc mit einer folcben ifntfd)ie6ení

I?eit iinb einem folcben (Blud:, ba0 icb in einer XTadit

fo riel gewann, ale icb brauchte.

tC^ae bete 6piel betrifft, fo habe ich eine Beobachtung

gemad)t, in 6er ich t>on lag 5U Cag immer mehr beftarh

werbe. Wenn man ndmiich mit 6er feften Uber3eugung

5U gewinnen, fegt — io gewinnt man ñuáj ! íDem grünen

(tifch 6arf man fi'ch nicht mit Sittern un6 ^a^cn nahern,

ale Páme man, um fein (BliicE 5U rcrfuchcn, aber mit

SeftigFeit, wie xoenn man ctwae abholte, wae einem »on

Uechte wegen gehört!

3d) meinerfeite Fann fagen, 6a!g mich, votnn ich in

jener XTacht »erfpielt hatte, 6iee gera6e fo úberrafd)t h^ben

wur6e, ale xotnn irgen6 ein tPelthaue fich weigerte, auf

eine 2lnweifung 6er Sirma Uothfchil6 (ßel6 aue5U5ahlen.

'2lm an6eren Cage eilte ich 5U 6ampcr.

(Blaubft 6u, ba$ id) auch nur einen '2iugenbli(f $ogerte,

6em Juwelier eine '¿an6r>oll jener bunten Blatter in allen

Sitrben hinsuwerfen, 6ie für mich nicht weniger, ale ein

gan3ee 3«^hi^ freu6ent>oUften ßebene, ríele fd)6ne tPeiber,
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eine Keife naé 3tÄlien unb (£i)«mp«gncr unb ^iQarven

nad) Belieben, tJorftellien, — glaubft 6u, 6a0 id) auáf nur

einen '2íugenblícE 5ogerteU

(ßlaub e0 nid)t! 3* warf 6ie öumme mit eben

i)erfelben Kube, — pab, was fage icb : Kube ! — mit eben

berfelben (Genugtuung bin, mit weldjer BucEingbam btn

Saben serri^, an öem Foftbare Perlen itufgefaöelt waren,

unb 6iefe auf btn Ceppicb im Tßalcifte feiner (Geliebten

rerftrcute,

3(i) Paufte bete B.Ieino6 un6 trug es nacb 'éanft,

^u vermagft 6ir niáite @d)onere6 5U btnVm ale \tmn

6cbmu(f !

3<i) tvunbere mid) nicbt, 5a0 6ic grauen mancbmal

feuf5en, wenn ft'e an btn 2iu6lagen »orubergebcn , bie

ibrcn 2iugen fo ftrablenöe ferfucbungen barbieten! 3d)

wunbere mid) nid)t, 6a0 tltepl^iftopbeleö ein ¿alöbanb

aus Poftbaren 6teinen ale paffenben (^tQtnftanb aueers

febcn battc, um (Bretd)en 5U rerfubren,

3d) b^tt^ t^tr, felbft ale tTTann, gewunfAt, tintn

2iugenblid? im (Drient 5U leben unb einer »on jenen

fagenbaften '¿errfd)crn 5U fein, 6te ibre @tirn mit golbenen

ilcifen unb Pofibaren Steinen fdjmuifen, lebiglid) um
mid) mit biefen ©maragbbUttern unb Brillantbluten 5U

jieren,

nid)t einmal ein (ßnom b^tte, um einen B.U0 ber

gee 5U erfaufen, unter btn unerme^lidien &á)^^tn, weldje

bic ¡frbe in ibrcm &á)0^t birgt unb von benen nur biefc

5wcrge wiffcn, einen größeren, reineren, feurigeren unb

fd)onercn finben Fonnen, ale btn, ber auf einer Kubin*

'M^graffe befeftigt, inmitten bee ¿alebanbee ftrablte.

XTadibem id) nun ¿err bee @d)mucEee geworben, bes

gann id) baruber nad)5ubenFen , wie id) ibn ber íDame

5uftcllen Fonnte, für bie er beftimmt war.

ifinigc Cage nad)ber unb — banF btm (ßelbe, ba&

9
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mir rerblieben war, brad)tc id) ce bci^u, ba^ mir eine

ron ibrcn S^ienerinnen rerfprad), bae (Befcbmeiöc ineges

l?cim in il?r ©dimuíffáftcben 5U legem

íDmnir id) aber ñ'dier wdre, 6«0 ja niemand rom
Urfprung 6eg (Befd)enfe6 B,un6e eri>alte, gab id? il)r, tros

mir nodi übrig blieb, ein paar taufenb ívealen, unter 6er

Bedingung, fte muffe, fobalb 6er 6d)mucE an (Prt un6

»teüc trdre, 6ie ^ctuptftabt rerlafT^n un6 nciá) Barcelona

úbcrfic6eln.

Un6 fo gefd)ab es aud)I

6teUc 6ir nun 6ie Uberrafd)ung iijixr i^errin ror,

al6 fi'e 6a6 plogÜdie X^erfdinjinöen 6ee Vßabaitne trabr*

nabm un6 X)er6ad)t begen6, 6a^ 6iefe6 bei feiner Slud)t

irgen6 eine KleinigFeit mit fid) genommen babe , im

@d)mucfFáftd)en jenen wertroUen 6marag6fd)mucE fan6 !

tt?er trobl ibre (0e6anFen erraten batteJ tt>er Fonnte

a\)ntnr 6a# fíe ron Seit 5U Seit mit einem 6euf5er jener

if6elfteine ge6ad)t batte?! » .

2f6 rerging eine geraume Seit. . . .

3d) xou^tt, 6a0 fíe mein (BefdienF tríe ibren 2lugs

apfel butere, id) trübte, 6a^ fíe alles 6aran fe^te, um
6en (Beber au8ftn6ig 5U mad)en, aber tro56em fcii) id) fíe

niemals mit 6em 6d?muc£.

t)erfd)mdbte fíe rielleid)t 6as (BefdienF?! « . .

,2id)', fagte id) mir,
,
trenn fíe trú0te, treld)en tPert

6iefes Uleino6 befi^t I XVtnn fíe trübte, 6a0 es an Wert

Faum ron 6em jenes ß-iebbabers ubertroffen trir6, 6er im

tPinter feinen tHantel rerpfán6ete, um für fein tná6d)en

ein 33lumenftrdu0d)en Faufen 5U Fonnenl

t)ieUeid)t 6enFt fíe, 6cr 6d)mu(f Fomme aus 6en

¿án6en irgen6 eines Pornebmen, 6er fia} eines Cages
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vovftcUtn wer6c, um [cinc BcIoI?nung eín5uforí)crn I
—

(DI?, wíc iel)r t<lufcl)t iit fícb!' —
3n einer Uacbt sur BaU$eít ftanb id) t)or 6cm Core

Í)e6 Pakftce un6 wartete in 6cr tílenge neugierigen PolFee

rtuf il?ren tPagen, um fíe 5U fe^en>

Ule öiefer ftiUftanb, 6er íDicncr bm 6d)Irtg öffnete un6

fíe, in 6d)onl?eit ftrßblcn6, í^crauetrat, ließ fia) ein ©um*
men 6er Bewunöcrung in 6er ge6r¿ngtcn foIFsmajT^ í?os

ren. JDie tPeiber blicCíen fíe mit Ueiö an, 6ie tít^nncr

mit t)erl«ngen. tHeiner Bruft entrang fia) untniUPúrlid)

ein leifcr 6d)rci, . . . 6ie trug t>en 6marag6fd)mutf

!

3n jener XXctá)t ging id) oI)ne 5U tf\tn $u Bett; id)

erinnere mid> nid)t meí)r, ob mir 6amal0 6ie jfrregung

Alie t^luft benal)m o5er ob id> Fein (ßel6 I^atte, aber auf

alie S^Ue : id) war gluíflid) I . 3m 6d)Iafe war mir,

ale I)6re id) 6ic BallmufíF un6 fM)t fit r>or meinen ííugen

fd)weben, taufenbfarbige, feurige SunFen um fia) wers

fen6 . . ja, ee träumte mir fogar, ba^ id) mit il)r tonscl

^ae 2íbenteucr mit 6cn ©maragbcn Fam an bic

¿)ffentlid)Feit ; ee würbe (15cfprad)6gcgenftan6 »ornc^mer

JDamen, ale fia) 6ie 6maragí>e in 6em gel)eimcn 'ß^äftdocn

voxfanbcn,

6eitöem man nun auá) bm 6d)mutf gefeben í?atte,

gab ee Feinen Sweífcl mcl)r, unb bit Pfíaftertrctcr begannen

il?re BemerFungen 5U mad)cn.

6ie genoß einen fleífcnlofen Uuf, Croß allen XJcr*

irrungen il?re6 (ßcmal?l6 un6 tro^ all 6cr X)ernad)láffígung,

6ic er il)r 5utcil werben ließ, Fonnte eine Perlcumbung

nicmaíe su jener ¿o^e emporöringen , auf bit fit ii)rt

lugenben ftellten. 2tber bei 6iefer (ßelcgcnbeit begann

btx Ulatfd) 6enn bod) fia) su erbeben, gerabe fo, wie er

naá) IDon Bafilioe tííeinung anbebt,

ifinee lages, ale id) midi in 6er (0efellfd)aft junger

Äeutc bcfan6, fprad) man von btn berul^mt geworbenen
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©mamgben, bis cnblic^ ein iafft, \o, als ob er 6te Srage

cntfcbeiöcn wollte, fftgte:

,r£e ift nid)t notig, weit 5u gei?en. JDicfcr 6ci)ttiu(f

^at einen genau fo gewol^nlicben Urfprung, wie alle, 6ie

man I?ier auf ifröen tJerfcbenh. ¡Die Seit ift voriiber, wo

unfid)tbare (Beifter S^ubergaben unter 6ie UopfPiffen

fd)oner tt?eiber legten, unb berjenige, öer ein (DefcbenF

ron fold)em U)erte mad)t, tut e6 mit öer «^offnung auf Äe?

loíjnung ; . . . unö 6ie Bclol^nung . . . wer wei0, ob fíe

nid)t fdion im P o r l? i n e i n gegeben würbe I .
.'

íDie tPorte biefee albernen Burfcben empörten unb

wurmten mid) umfomel^r, weil fíe bei allen 5ul?orcrn ein

ifci)o fanbcn. líber nidíts öeftoweniger íjielt id) an mid).

Was für ein Ked)t l?atte id), mid) 5um Pcrtcibiger jener

íDame aufsuwerfenJ . . .

"Hber c6 »erging Faum eine t>iertelftunöe, ale fíd)

mir (ßelegenl?eit bot, öem 5U wi6erfpred)en, 5er fíe be*

fd)impft ^atte. 3d) iveig nidit mel^r, worin id) íí>m

wiberfprad), id) Fann 6ir nur uerfid)cm, 6a0 Mes mit

einer fold)en 6d)arfe, um niá)t 5U fagen: (Brobl^eit, ge;

fd)al?, 6a^ ein tPort bae an6ere gab un6 fd)lie0lid) ein

SweiFampf unrermeiölid) würbe. — iüae war es gerabe,

voae id) wúnfd)te.

steine greunbe, meinen dbaraFter wol?l Fennenb,

wunberten ftd) nid)t fo feljr baritber, ba^ ido eine ^eraue*

forberung in einer fo geringfügigen ^aá}t fud)te, fonbtvn

í)auptfád)lid) über meine Be^arrlid)Feit, ba^ id) weber eine

ifrFlarung geben, nod) aud) úberl?aupt 5ulaffen woUte.

3d) fdilug mid), id) íann bir aber nid)t fagen, ob

glúíflid) ober unglMlid), btnn obwoi>l id) meinen (Beg*

ner einen 2iugenblt(f xvanhn unb bann bewußtlos 5ur

irbe ^nFen fai), nadjbtm id) Faum abgefeuert l?atte, ful^lte

id) eine 6eFunbe barauf, wie es mir in bcn <V>l)vtn faufte

unb vor ben klugen bunFelte.
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3d) WM cbcnfalle »crtrun6et unb 5WAr fcl)wcr in bu

Sruft tjcrwunfeet.

Xfian trug mid) in meine «rmfeligc Woíjnung als eine

Beute furcbtbaren Siebere, . . . bort . . icb weiiä nid)t,

wie Ißng id) 6ort liegen blieb, laut rufenö . . id) wei0

nid)t, wen, . . . waM*einlid) fíe! 3d? í?átte bie Kraft

gcl^abt, fd)weigen6 für fíe mein gansee í^eben 5U leiben,

um 5ur ifntfd)d6igung am '^anbt meinee (ßrabee tvenigs

ftcne einen 6an!baren BlicE von H)v 5U erl^alten, aber

fterben ol^ne eine ifrinnerung 5urú(f$ulafi"cn !

JDiefe (BebanUn marterten meine pi^antafie in ber

traumlofen, fiebrifd)en XXciátt, ale id) bemerBte, 6a0 Me

X)crl?ánge meínce Bettee aueeinanöergefd)lagen würben unb

5wifd}en 6en S<*ltcn ein Weib erfd)ien. 3d) glaubte 5U

träumen, aber ncinl 3cnee tPeib beugte iidt über mein

ftager, mein ármlid)ee, glúl?en6ee Cager, auf bzm id) mid)

in 6d)mer5en wan6, JDann lüftete fíe öcn @d)leier, 6er

ibr 2intliß beöecfte unb id) fal? eine Crane au^ ibren

langen, fd)war5en tPimpern fallen. . . .

@ie war ee!

3d) rid)tete mid) mit erfd)rocEenem BlicC auf, id) rid)i

tete mid) auf, . . , un6 in 6iefem 'ZiugenblicE . . . ftanb

id) i>em 5Duranfd)en (Bcfd)afte gegenüber ,
/'

„tPiel" rief id), feine ífrsábUmg unterbred)en6,

ale id) il?n aue 6cm Ion fallen l?crte, „warft 6u 6enn

nid)t »erwun6et , , . un6 im Bette l \"

„3m Bette?! . . al? xoci.i> leufel! 3* I^^be ver*

geffen, 6ir 5U fagen, 6a0 id) 6iee allee bloß er 6 ad)

t

l?atte, auf 6em Wege r»on Sampere £a6en, wo id) wirF?

lid) jenen 6marag6fd)mud: erbliift un6 Mx^ bzn "Itues

ruf 6er fd)ónen íDame, wor>on id) 6ír ersál^lt, gebort

l)atte — bie sur 6tra0e 6e <^m\. (Beronimo, wo mid) 6er

ifUbogen einee ftafttrí^gere aue meinen (traumereien »or

JDurane (Bcwolbc aufftórte, in 6effen 2íuelage id) 6ae Bud)



von XCíéry faí), mit 6em lítcl : ,Histoire de ce, qui n'est

pas arrivé.' — ,(5efd)ící)te »on 6em, was nie gef(i)cl?ett

ift!' — rerfteKt öu ic^t!" —
2il6 xd) 6icfc S^biuMQ I?órtc, Fonntc id) mid) öee £ad)en6

nid)t entl?ftltcn.

VOai)vl}afÚQ iá) weiß md)t, woron 'Vdévye Bud) etwa

I?an6cln Fonnte, aber je^t begreife id), ba0 man unter

Mefem litel taufenö (5e[d)id)ten fd)reiben Ponnte, unb

5war eine fdjoner, als öie anbre.
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?Daö X)erl6bttie>>

I

avQarita weinte, ií)v 2íntlí§ in 6en '¿am

6en »ergrabenö. @ie weiníe, oí?nc 5U

fd)lud)5en, ctbtr bit 5AÍ?ren glitten ftroms

weife über il?rc tPangen un6 fielen,

5wifd)en iteren Singern l?en)orqueUen6,

5ur jfr6c nieöer, 5U 6er fie ií^r Uopfcben

beugte.

2ln (Bretcbene @eite ftanb Tßcbro, 6er ab un6 $u auf

fie bliífte, un6, wtnn er fftl?, wie fie weinte, bic líugen

wieder fenFte, felbft in tiefem @cí)weigen üerí>arren6.

Unb aüce ringeum war ftiU un6 fcbien ibren @d)mcr5

5U begreifen. JDíto €.eben in 6er íanofdxtft war »er?

ftummt; 6er 2íbcn6win6 fdjlief ein unb ©d^atten begans

nen 6ie Siebten Tb^umt 6e6 Wäibdttne 5U umfpinnen.

60 »errannen einige UTinuten, wal^renö weldjer jtbe

@pur 6e0 iicbtee »crwifcfet wurde, bae 6ie fterbenöe Sonne

am f^orÍ5ont bintcrlaffen l?atte. 2Der ^ionb fticg allges

niad) au6 6em ¿albbunPel i>erau6 auf 6em »iolenfarbenen

2iben6bimmcl unö 6ic @terne funFelten naáiánanbtr auf,

ifnMid) unterbrad) Peöro ba& peinigende @cbweigen,

indem er mit dumpfer und gedämpfter Stimme, als ob

er mit fia} felbft fprácbe, auerief:

„108 ift unmoglid) . . . gan5 unmoglicb I" — JDann

an die Croftlofe í?erantretend, faßte er fíe bei btn ¿anden
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unb fprad) roll fi-icbc: „(Brctcben, bh bedeutet bit £íebe

atice unb bu Mft nicbte über 6ic i^icbc Ijinaue I Crogí

btm gibt ee etwas geraöc fo jfrnftee, ale unfere ß^iebe,

unb bae ift meine Pf lid) t. Unfer (Sebieter, 6er (ßraf

»on (Bomara, 5iel?t morgen fruí? «ue feiner 25urg, um
feinen ¿cerbann mit 6em bte Uonige íDon S^rnanbo $u

rereinigen, 6er gegen 6er>illa, 6en ¿auptft^ 6er UngUus
bigen, ju rucfen plant, un6 iá) mu0 mit 6em (Brafen

x)on 6annen jiel^en.

2il6 arme namens un6 eltentlofe tCaife, 6anFe id?

i l) m allein, 6a0 id) gewor6en, trae id) bin. 3d) ^<5be

il?m ge6ient in 6en mutigen 6iun6en 6ee Srie6ene, id)

fd)lief unter feinem 2^ad)e, id) trarmte mid) an feinem

¿er6e un6 idi a# 6ae Brot fcince Cifd)ce. X)erlafi"e

id) ii>n je^t, wer6en morgen feine tC>affenFned)te, wenn

Hz aue btm Burgtor I^erauereiten, erftaunt fragen, 6a iit

mid) nid)t gewabren: — Wo ift 6er tDafentráger, 6er

fi^icbling 6ee (Brafen von (BómaraJ

Un6 mein ^err wir6 r»or 6d)am gar nid)t antworten,

un6 feine Pagen un6 ¿anenarren wer6cn fpotten6 fpre?

d)cn: — 2)er tPaffentrager 6e6 (Brafcn ift nid)te mel?r,

ale ein artigee >äerrd)en, 6a6 nur in ¿oflid)Feiten eine

gute Ulinge fdiUgt.-^ —
Bei 6iefen tTorten erbob (5retd)en 6ie tránenfd)weren

tZíugen, Ijeftete fie auf ibren Jiiebbabcr un6 bewegte 6ie

€ippen, ale ob fíe etwae erwi6ern wollte, aber ibre Stimme
war6 6urd) ein 6d)lud)5en erftiift.

Pe6ro fubr $ártlid) mit úber$eugcn6em Cone fort:

„tPeine nid)t, (Bretd)en! Um (Bottee willen, weine

nid)t, 6eine Cránen mad)en mid) traurig. 3* gci?e von

6ir, aber id) Febre wie6er 5urú(í, fobal6 id) meinem un^

beFanntcn XXamtn ttvoae ^ubm erworben b^be !

íDcr ¿immel wir6 une beiftebn in 6iefem belügen

Unterneíjmen, Wh erfturmen ©crilla un6 6er Uonig
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xcirb btn ifrobcrcrn Sel^neguter am Ufer Öc6 (Eu(t6alquípir

geben, íDcinn Feiere id) 5iirú(f, um 6id) auf5ufuci)en un6

6ann geilen wir felb$weit in jcnee arabifcbc Paraöice,

wo — wie iü fagen, — 6er ¿immel viel feuriger un6

blauer ift, äIö 6er úber Uaftilien!

3<i) Feljre wieöer, id) fd)wore ee öir! 3d) werbe

5uru(fFeieren, um 6a6 tPort einsulofcn, mit öem id) mid)

öir feierlid) i?crlobt Ijabe, an jenem läge, wo id) liefen

King ale 5eid)en öee Perlobniffee an 6einen

Singer ftecftel"

„Pe6ro !" rief ba (Brctd)en, ibre Bewegung mit ents

fd)loffener unb fefter 6timme úberwáltígeno, „fie^ , .

fiel) 5u, ba^ bu btin Wovt einlofeftl . . /' Un6 warf

fi'd) 5um legten iiTialc in bit 2lrme il)re6 (Beliebten.

íDann fe^te fíe mit trauriger un6 bewegter Stimme

l)in$u :

„@iei) 5U, 6a0 bu btint ifl)re retteft, un6 Fel)re 5Uí

rú(í . . . Febre suruíf, um mir öie meine wieöersus

bringen I"

Peöro Fuete (5rctd)en6 6tirn, banö fein Pfcrb loe,

bae an einem Baume angeFoppelt ftanb, unb ritt im (Ba^

lopp 6urd) 6en tPal6fd)lag üon bannen«

(Bretd)en folgte iijni mit 6en Bli(fen, bie fein 6d)atten

mit 6em nad)tl)immel 5ufammenflo0 ; unb ale fíe nid)te

mel)r unterfdjeiben Fonnte, ging fi'e langfam nad) ^auUf

wo fíe »on il^ren Bruöern erwartet würbe*

„fi^ege bein 6onntagegewanb an," fagte einer von

il)nen, „wir gel)en morgen frub mit btn XXad)baxn nad)

(Bomara, um bcn (Brafen 5U fel)en, ber nad) 2ínbalufíen

5iel)t."

//3d) ful?le mebr Betrubnie, ale Sreube, bie 5U fei>en,

bie »ielleid)t nie mel)r 5uru(iFel)rcn werben," erwibertc

(ßretd)cn feufsenb,

„2tber bennod)," meinte ber anbere Bruber, „mu0t
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bu mit une gelten unb mußt rul^ig un6 frol? fein, bann

werben 6ÍC natfd)I?(tften Jieutc nid)t (agen Fonnen, 6a#

bu eine J£iebfd)aft in 6er Burg l)aft unb 6ein fi^iebfter

in bcn B.rieg sieijt" . .

II

Kaum bli^tc ber erfte tnorgenftrßi?! am ¿immel auf^

als fdion burd) bie Umgebung ron (Jomara ber burcbs

bringcnbe íDrommetenfcí)«IÍ bee grafUdien ¿eerbanne 5u

»crne^mcn war, unb bie ianbleute, bie ftcb in 5«I?lreid)en

¿aufen au6 bcn benadibartcn ^rtfdiaften 5uf«mmenges

funben l)attzn, fallen bae Sanner bee gräflichen ¿aufee

auf bem l)6á)ftm 6ci)Ioßturme im XPinbc flattern.

íDíc einen am V^anbt ber (Kraben fi^enb, bie anbtvn

í)oá} oben in bcn Baum$wcigcn ftcl)cnb, bie in ber ifbene

ijarrcnb, jene bie (öipfcl ber 2inboI?cn befe^t Ijaltenb unb

anbere wieber weit rúífwarte eine Uette lange ber «¿eers

ftra0e bilbenb, — fo warteten bie neugierigen faft eine

&tunbc lang auf bas 6d)aufpiel, unb maná)c von ihnen

begannen bereite ungebulbig 5U werben, ale ron neuem

ÍDrommetenfcbaü ertonte, bie Uettcn ber ^UQbvudic 5U rollen

begannen unb biefc langfam über bcn (Kraben fiel. JDann

würben bie ©cbu^gatter emporgesogen, wal^renb bie fcl)wes

ren 2^ore ber Burg, in bcn 2lngeln ftbi)ncnb, fid) öffneten.

íDie DolFemenge rottete Ha) am Burgwege sufammen,

um mit Begier bie gligcrnben Xúftungen unb bae prad)*

tige (5efd)irr bee ¿eerbanne 5U fcl?en, ber bem Kufe bee

im gansen (Bau bur6 feinen Prun! unb KeiAtum be*

rul^mten (Brafen von (Bómara gefolgt war.

íDen 5ug eroftneten tPappenl^erolbe, bie ron 5eit

5U Seit anl?ielten unb unter (trommelHang mit weit«

fd)aUenber Stimme bcn 6enbbrief bee Könige rorlafen.
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btr bit VafaÜcn in öen Ericg gegen feie tttauren rief unb

bie &t&bte, fo wie bit SrcifctiTen 5U je6cr billigen Unter;

ftu^rniQ unb 5u$ug gegen 6ie Sein6e bte (BlAubens aufs

forderte.

JDen gráflidien ¿erol6en folgten 6ie ¿erolöe bte Ro*

nig0, ftol5 auf ibre @ei6engewan6e, auf ibre @ct)il6e mit

golbencm unfe farbigem Kan6e unb auf ibre mit we;

htnbtn Seöern gefcbmud'ten Barette.

JDarauf fam auf einem 6d)immelbengfte 6er erfte

@d)il6tráger 6er Burg, bewebrt mit einer £an5e, binter

ibm auf fd)war5em Soblen ein Kitter, 6er 6ic ¿eerfabne

6e6 Í5e«6alberrn mit feinen íDer>ifen un6 tí?appenbil6ern

in 6er ¿an6 trug, un6 ctn bt^tn linPer 6eite 6er (Bcricbtes

^err 6er (5raffd)aft in fcbwarssrotem Calar.

3bnen folgten ttwa 5wan5ig jener trefflidien íDroms

metenbláfer ciue 6en Uie6erungen, 6ie in 6en (Lbi'oniBen

unferer Uonige infolge 6er unglaublid}en B,raft ibrer

ftungen berúbmt gewor6en fin6.

%Í9 btvtn 6urd)6ringen6 ; fdjarfe Cone »erPlungen

waren, borte man ein 6umpfe0, abgemeffenee un6 ein;

formigee íDrobnen. jfö rúbrte von einer Itbtcilung

gebarnifcbten Su0»olP6 ber, mit langen U?urffpie0en

un6 £e6erf(i)il6en bewaffnet. Uacb ibnen Famen 6ie VHa;

fcbinenbauer mit ibren tPerFjeugcn un6 ¿olsturmen sur

Belagerung 6er Vtfttn, bcinn ein Crupp Kletterer mit

Sturmleitern, un6 üerfd)ie6ene Äeute au6 6er íDicnerfcbaft,

6enen 6ie ííufftcbt über 6en tTiarftall 6e6 (Brafen anrer;

traut war.

¿ierauf, »erbuUt in eine ötaubwolFe, welche 6ie

^ufe ibrer Pfer6e aufwirbelten, un6 íicbtfunBcn aus ibren

iíifenbem6cn fprúben6, ritten 6ie tPappner 6cr Burg in

6id)ten ívotten gereibt, 6ie von weitem einem 1Pal6e von

€an5en glid)ew.

!0n6licb naberten ftcb 6ie PauFenfcblager, auf ftar!cn
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Vn«ultíeren mit Qá^ahraatn uno Seoerbúfd)cn fißenö,

íjinter 6enen, umringt von einer tltcngc reid) in 6eií>e

uno (Bclb gcFIeibeter pagcn un6 begleitet r>on feinen

6d)iI6Fnappcn, 6er (Braf ritt.

2tl6 ií)n 6a8 TolP erblicíte, brad) ee in grá^enoe

3ubelrufe aue, unb in 6iefem rcrworrenen ©timmenges

tefe »crFlang ungeí)ort öer 2íuffdirei eince tCeibee, ba&

eben bewu^tloe un6 rcie rom Blig getroffen, in 6ie 2lrme

6er naá)fttn Umgebung fiel.

jf6 voav (Sretcben, . . . (Brcld)en, 6ie in iíjrem ge*

l7eimni6r>oUen £iebí)«ber . einen fel^r »ornel^men, fel?r

gefúrditetcn ¿errn ernannte . . . 6en (Brafen »on (Bó?

mará, einen 6er eöelftgeborenen unb mád:)tigften Banner?

l?erm 6cr Paftilifcben Erone,

ni

JDae -¿eer bte Uonige íDon Semanöo war naá» feinem

2íu6marfd) aue dorbora — nid)t oJjnt Kampf — buvd)

Ecija, íarmona unb 2ílcalá 6el Kio 6c (bucibaira, roo

ee mit einem ITíale 6ie berúl?mte Pefte erftúrmte, ge*

brungen un6 fal) nun bit ¿auptftabt 6er Ungläubigen

ror ft'd),

£;er (5raf öc (Bomara fa0 in feinem Seite auf einem

jfbenl?ol5fefí"el, regungeloe, bla0, unbel?aglid) ansufel^en,

Me r^&nbt über 6em ©diwertgriff geFreust un6 im 2íntlí^

cine X)erfonnenI?cit , fo 6a0 ee fd)ien, als bliife er auf

einen (5tQtnftcinb, 6er in tPirílid)Peit niáit bei war.

%n feiner 6eite ftan6 einer ron 6en ¿Iteften 6d)il6s

tragern feines ¿aufee, 6er ein5ige, 6er in foldjen 6úfteren

6íun6en fid) erFúl?nen 6urfte, feinen ¿errn 5U ftoren,

oíjne 6a0 ein 5ornau6brud) über fein '¿aupt geFommen

wäre, un6 fprad):
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„XVae> fcí^lt tud), •¿nvl Wúá) ein (Br«m c\uMt

£ud) uno frí^t an turem 2nntvnl Zvctuviq geí?t 3^r

ín 6ÍC @d)lad)t un6 traurig Pcl?rt 3í?»^ SurúcE , obgleid)

3I?r ale 6ícgcr Pommt, Wtnn alie Uriegcr fAlafcn,

nícbcrgcrungen von bcn ITíul^falen bte Cages, l?orc id)

ifud) in "ängftcn feuf5en; uno Fommc icb an tuer ílagcr,

fcí)c id) Jfud) mit ctwae Unftd)tbarcm Pilmpfen, bae tuá)

quált. ^í'i' óffnet 6ic 2íugen un6 ¡íucr jfntfegcn fd)win6ct

nid)t! . . XVae ift Jfud) wi6crfal?ren, ^^í'^- @<í0f ^ö

mir! . . . Wenn ee ein (Í5et>eímni8 ift, tvíll id) ee ín

bcv Ciefe meinee (Be6ád»tnifTe6, wie in einem (Brabe be*

wal?ren!"

5Dcr (Braf fd)ien 6en Enappen nid)t 5U í?óren; aber

6od), naá} einer langen Paufe, uno ale brandeten öie

IX^orte fo üiel 5cit, beror fíe i^m 6urd) fein (5eí?or 5um
Bewu^tfein Pdmen, wadite er langfam aue feiner ©tarrs

I?eit auf; er 50g 6en Knappen licbreid) an üá) unb

fprad) mit leifer, gc6rú(fter Stimme:

„3d) ^^^^ fd)weígen6 úber 6ie ÍTÍa0en gelitten. 3d)

glaubte, c6 fei ein leeres pijantaft'efpiel , bie 5U öiefer

6tun6e fd)wieg id) aue 6d)am! íDod) nein, núnl Jfs

ift Fein (5eftd)t, was mir begegnet!

3rgcn6 ein furd)tbarer Sind) laftet auf mir! JDer

¿immel 06er 6ie ¿oUe forbern etwas von mir unb seigen

6ie8 6urd) úbernatürlid)e JDinge an !

JDenPft 5u jenes iagcs, an öem wir mit 6en ITÍauren

au6 Hebrija im (Dlivengarten von Criana 5ufammení

ftießen? ife waren unfer nur wenige! íDae Creffen war

l?ei^ unb id) 6em €oöe naijc — bu faljft ee. 3"i l^iöiöft^»

2(ugenbli(f wuröe mein Pfer6 rerwunbet un6 von blinöer

tOut gejagt, fturste ee wilb in Me i>id)ten tTtaffen bee

ntauren^eeree. Umfonft bemúl?te id) midi, es an5ul?alten;

6ie 5úgel fielen aue meiner '^anb unb öas feurige iier

flog 6al)in, mid) öem fid)eren Co&e entgegentragen6.
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@d)on fdiloffcn í>íe iTíauren íl?rc Ucil?cn Utt6 flcmmtcn

6ÍC cífenbefd)Ugcncn 6d)aftc íl?rcr langen Speere xcibtt

bit jfroe, um mid) auf5ufpíe0en ; eine tPoIFe »on Pfeilen

Sifcbte um mein (DI?r, bae Pferö befanö ficb fd)on in 6er

Entfernung einiger 6d)ritte von 6er eifernen UTítuer, auf

Me wir loeftúrmten, um baran 5U serfcbelíen, ale ba, . . ^

glaube mir, ee tr a r Pein (S)end)t ... ale i* eine ^anb

crbli(fte, 6ie mein ^0^ beim 5úgcl erfaßte unb mit über?

n«túrlid)er (Bcwalt anljiclt, ee in 6er Jvid)tung meiner

öcbaren wen6etc un6 mid) fo 6urd) ein tC>un6er rettete»

Umfonft frug id) 6ie einen un6 6ie an6ern nñát

meinem Ketter, nieman6 Fannte i^n, nieman6 fab il?n!"

„2ile 2hv fortftúr5tet, um ifud) auf 6ie ß;an5enmauer

5U werfen, wart 3i>i^ allein, gans allein, 6eei?alb waren

wir ja fo febr t)erwun6ert, 6a wir fallen, 6aß 3^r 6ae

Pfer6 gcwen6et, 6enn wir wußten, ee gel?ord)e feinem

Leiter nid)t mel?r."

//3»i jener XTadit trat id) in (Bebanhn rerfunFen in

mein Seit; id) bemúljíe mid) »ergebene, 6ic Erinnerung

an 6iefe feltfam,e Begebenbett aue 6em 6inn $u fd)lagen;

aber ale id) midi auf bae iager ftrecEte, fal? id) 6iefclbe

¿an6, 'eine fdione, weiße, totenl^aft weiße '¿anb, weld)e 6ie

t?orl?ange meinee Magere 5urúcEfd)lug un6 banaá) tnu

íáwcanb,

6eit jener 5eit, 5U allen @íun6en, une allentí>alben

fel?e id) 6iefe geíjcimnienolle ¿an6, 6íe mid) befd)ú5t un6

bei allem 5ugegen ift. . . . 3ci) erblicfte fíe, ale id) 606

Kaftell ron íriana eroberte, wie fíe mit iíjren Singern

6en Pfeil auffing un6 5erbrad), 6er gegen mid) flog, um
mid) 5U J?erwun6en. 3d) fab fíe bei 6en BanFetten, wo
fíe fíd) bemúl?te, meine Pein im £arm 5U lin6crn, un6

id) weiß, 6aß fíe tPein in meinen Bed)er gegojjen Ijat,

un6 immer6ar fd)webt fíe for meinen 2iugen, un6 wol?in

idi a\xá\ 6en Suß lenFe, ímmer6ar folgt fíe mir: in mein
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5clt, in Me &á}iaá)t, Cage wnb XXcid)te . . . fclbft jc^t

, . . fiel), fie^, wíc fie üá) fanft öuf meine 6d)ulter legt."

tllíi liefen XPorten rid)tcte iidj öer (Braf auf un6

m«d)te au^er fid) einige Schritte, wie von einer tiefen, cnts

fe^licben S«rct)t ergriffen.

^er 6ct)iI6Pnrtppe wifdjtc fid) bic Cranen «b, öie iJjm

über feine fonnenrerbrannten tPangen glitten. 3»^ (Blaus

ben, fein (Bebieter fei wai)nftnnig, bemúbte er fid) nidjt

mci)r, il)m 6ic (BeöanFcn au65ure6en, un6 begnügte ftd),

mit tiefbewegter Stimme 5U fagen:

„Kommt . . . gel)en wir eine tPeile «ue 6em 5elte

r>ieUcid)t erfrifd)t 6ie ilbenbluft !fure Sinne unb befdnftigt

6iefen unbe5wingbaren ©d)mer5, für 6cn id) Pein tPort

bte Iroftee ftnöe."

IV

^ae d)riftlid)e ¿eer breitete fi<h über 6ic gan5e ifbene

von 6er (Buabaira bie 5um linFen Ufer bte (0uo6alquiDir

aue, JDem ¿eere gegenüber un6 ftdi r>om ftral;len6en

¿orÍ5ont fd)arf abi>eben6 türmten fid) öie VtTauern von

SeriUa, über un6 über mit mdd)tigen 5ÍnnengeFronten

lúrmen ge6etft.

(Dben 6arauf, gleid) wie ein Uranj all 6iefer Sinnen,

ftieg 6a6 (Brön »on taufenö (Barten empor, un6 5wifd)en

6em ^unFel 6e6 ßaubwerFe leud)teten fd)neeigíwei0 2íu6?

ftd)t8pUöe, ttlinarette 6er tnofd)een un6 l)oi)e tPartturme,

auf 6eren luftiger Brüftung 6ie Stral)len öee Sonnens

lid)t8 gleißten un6 fid) auf vier ungcl)euren gol6enen

Uugeln brad)en, 6ie aue 6er ¡fbene, wo 6ie Cbriften ta?

gerten, wie »ier Stammen an5ufel)cn waren.

5Die Eun6e »om Scl65uge JDon Scr"<í«í>o0, 6er 5U

6en i>el6enl)afteften un6 fúl)nften jener 5eit gel)órt, war
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bliöglci* ítuf 6er gßnscn ¿albínfel 5U 6en bcruí^mtcftctt

Rampen 6er rerfcbiebenen Kcnigreicbe geörungen, ja, e»

fel?lten ntd)t einmal fclAe, 6ie aue fremöen unb fernen

Spanten Famen, angelocEt rom Kul?m, fi'cb mit ber tnad)t

6e6 I?eílígen Uónige ju rereinigen.

%uf 6er gan5en nie6erung verbreitet fai? man Uriegs;

jelte alter gormen un6 gßrl'f"/ *^uf 6cren @pi§en eine

trtcngc ron Idanncvn im tCin6e wallte, mit rerfd)ie6en5

artigen tPappenseicben, Sternen, (Greifen, ^.bxoen, 'B.tttm,

Pfählen, pauFen un6 taufen6 iin6 abertaufenb Iteráis

6if(±)en Siguren un6 @innbil6ern, 6ie 6er tPelt 6en ivul?m,

6en Hamen un6 6en 1l6el il^rer ¿erren rerPun6eten.

Swifdjen 6en (Saffen 6iefer improrifierten 6ta6t trims

melte es ftets un6 na<h allen ívicbtungen l)in ron Uriege«

leuten, 6ie in 6en rerfd)ie6enften tniin6arten re6en6 un6

naáí 6er Sitte il?rer ¿eimat geFlei6et, ja, fogor nad) il^rer

eigenen ILn bewaffnet, fon6erlicbc un6 malerifcbe (Begen«

fa^e bil6eten,

¿ier rul?ten ein paar yerren auf ifbenbol$;SánFen

am jfingang ibrer 5elte ron 6en tHúI^en 6er &á)lad)t

ciue unb imterljielten ficb mit Brettfpiel, trat?ren6 i^nen

6ie Pagen 6ie Bed)er auB blinFen6em HTetall mit per«

len6em ilebcnblut füllten. iDort benu^ten einige 6ol6s

Fned)te 6ie freie 5eit, um ibre im legten ©d^armúí^el rer?

bogenen tPaffen inrtan6 ju ft^tn, . . . Un6 an6er6tro

fchoffen 6ie gefd)i(fteften Bogcnfcbugen 6e6 i^eeree naá)

6er Sd^eibe, unter 6em '^uhÚQcfá^vú 6e6 über il?re Uunft

ftaunen6en folFee. Un6 6er €árm 6er ¿eerpauFcn, 6er

2)rommetenfd)aU, 6a6 (5efd)rei 6er umt>erget>en6en Uramer,

6ie 6cbldge 6e8 jfifeng auf 6a8 ififen, 6ie €ie6er 6er

Spa^macber, 6ie il)vt Suborer 6urd) 6ie Scbil6erung ron

trun6erfamen Begebenbeiten untert)ielten, un6 6ie Stim«

men 6er '^cvolbc, welche 6ie Befehle 6er Sel6i)erren rerPuns

i>eten, — all 6a0 erfüllte 6ie J£uft mit taufen6 un6 aber*
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mufcnö mi0tóncn6cn Ulangen un6 bot auf 6íefcm Zums

mclpla^ Friegcrifcber (Bebraucbe ein £ebcn unb eine Be«

wegung, wie ft'e mit Worten nid)t gcfd)il6crt iverben

Frtnn.

JDer (Br«f von (Bomara, begleitet ron feinem treuen

&á)i\bhiaipTptn, erging fi'cb swifcben 6er munteren ttlenge,

obtie 6ÍC 5ur ifröe gehefteten 2lugen 5U erbeben, fcbweigenö,

trubfinnig, (tle g^be es Feinen (Begcnftanö, 6er ibm ine

2iuge fallen wúr6e, un6 ale berúbrc aucb niá}t 6cr fáfvoaájftt

Con fein 0br. ¡fr fdiritt mecbanifcb 6abin , wie ein

lTíon6fúd)tíger, 6effen (Beift in 6er tDelt 6er Craume b^r«

umtaumelt, in6e6 er felbft ftd) bewegt un6 gebt, obne fiáí

feiner ¿an6lungen beitju^t 5U fein, wie von einem tPiUen

fortge5ogen, 6er feinem eigenen wi6erfprid)t.

Unweit 6e8 Foniglicben 5elte6, mitten im Ureife t>on

6ol6aten, Pagen un6 allerban6 nie6erem PolFe, 6aö mit

aufgefperrten tííáulern 5ubórte, ftan6 ein wun6erlid)er

iTienfcb, bemubt, etwae von 6cn KleinigFeiten, 6ie er laut

auöfdirie un6 mit übertriebenem £obe anpries, $u vtrs

Faufen, ¿alb Urdmer, b«lb 6pa0mad)er, 6er bal6 eine

2irt von Litanei in barbarifcbem ilatein berfagte, bal6

einen &y>ci^ 06er laAerlicben Unfinn binwarf un6 6abci

in ununterbrod)ener 2iuf5ablung XVi^t, 6ie felbft einen

2irmbruftfd)uöen fcbamrot Qemcidn bitten, mit frommen

6to0gebeten un6 mutwillige iliebeegefcbicbten mit ¿eiligens

legen6cn 6urcbeinan6ermifcbte.

3n 6em macbtigen, auf feinen ©Aultern bangen6en

Kan5en waren $erworfcn un6 untereinan6ergemengt tcim

fen6 »erfd)ie6cne (ßcgenftan6e : (Bürtel, mit 6enen man
6a8 (Brab 6e6 íjeiligen "^aqo von dompoftella berubrt

batte ; Zettel mit Worten, von 6enen er fagte, fíe feien bes

bráifd) un6 5war 6iefelben, 6ie 6ereinft Uonig Salomón

gefprodjen bAbe, ale er 6en (Brun6ftein 5um lempel legte,

un6 wcld)e allein 6ic HTacbt bitten, vor allen anfudcnbtn

10
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!RranFI?citcn 5U bew«l?rcn; 5«uberbalfam 5um Sufammcn?

FIcbcn 6cr mittenöurd) 5erböucnen tHcnfcben; ifrangclis

«ríen, in broFatcne 2Dc(fcl gcbun6cn; geheime 2inwcifungen,

trie man 6ie £iebe famtUcher tPeibcr 6er tPelt erlangen

Fonne; Reliquien 6er beílígen Patrone von alien (Drts

fcbaften Spaniens; Uleinoöe, Rettcben, @cbtrertaní>¿ngs

fei, tTíebailíen unb riele unb rerfd)ieöene andere Rleis

nigFeiten aus nacbgeai)mtem (B0I6, aue (Blas un6 Ciu&

»lei.

2il6 6er (Braf 5U 6em Raufen trat, 6en 6er B,rámer

un6 feine Betrun6crer bil6eten, begann 6iefer eine 2irt

ron tnan6olinc 06er arabifd»er iaute 5U ftimmen, mit 6er

er beim t)ortrag feine Koman5en begleitete.

Hacböem er geborig 6ie Saiten eine nad) 6er an6es

ren un6 mit gar getriAtiger ttlienc geftimmt Ijatte, be;

gann er, Ín6e6 fein (Benoffe umherging, um 6ie legten

Uberbleibfel aue feinem aUgemacb leicht geiror6enen "Kami

5en 6en ^u\á)ciunn an5ubangcn, nafeln6 mit eintöniger

un6 trauriger Stimme eine Koman5e $u fingen, 6ie immer

mit 6em gleichen K.un6reim cn6igte.

JDer (Braf trat ndi?er bin$u un6 laufcbte.

^uvd) irgen6 einen befon6eren, 6em íínfcbein nacb

merFtrúr6igen SwfßU entfpracb iitel un6 3tti?öit Untv

(BefAicbte gan5 un6 gar 6en traurigen (Be6anfen, 6ie

feinen (Beift bcfditrerten.

Wie 6er Singer, beror er anfing, rerFún6ete, fÍ4Í>rte

feine Koman5e 6en litel:

,2Die Koman5e ron 6cr toten ¿an 6'.

%le 6er Sd)il6Fnappe 6e6 (Brafen 6en feltfamen Otel

I>órte, bemuljte er ftcb, feinen ¿errn an6ereirobin 5U fuhren;

aber 6er cBraf, 6ie 2lugen feft auf 606 "Zintliö 6e6 Sangers

geljcftet, blieb regungslos ftei>en unb laufcfcte 6iefem

Äie6e:
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55ö# er ein Ätiavpe fei, — bic 6úf|c,

Sie glaubte il^m im Siebeöwal^n,

Í5r faßte il^r, fein (ßraf, er rufe

31;« úlenbi auf ben gel^&evlan.

— 55u 0el)ft, unb nimmer lel^rft bu wie&cr! -

— 3dj fel;r 3urúcf, id) fdjwór'á, o VTíaibl —
3n beé (Belúbbeá Stunbe feufste

Í5er VOiwb tiefauf rolí íraurigfeit:

— (D ircl^e, irel^c, wer ben <Sd)triiren

í)eé tTTönneö glaubt sur tílinneseít I
—

Unb morgenö trabt mit feinem ¿eerbann

Í5er (Braf 3um Burgtor ftols l7erfi'jr.

Uní» fie eríennt — ber (Sraf ift'á felber!

Unb f(i)Iud)3t in ordnen: Wel^e mir!

— Ö) irel^e mir, er seudjt 3u §elbe,

init meiner itljx tná Sdjladjtfelb weit! —
Unb in beö jammere »Stunbe feufste

S)er 1X>inb tiefauf voll (Eraurigfeit:

— (P treibe, treibe, irer ben &áfVoúun

55eö ITTanneö glaubt sur tTTinneseit! —

3Í7r Sruber ftanb bei il^r unb fagte,

aCíá er fte ftoljnen, fdjlud^sen I^ort':

— ^u Ijaft gefdjSnbct unfern Uamen! —
— i£r fdjwur mir, ba^ er wieberBel^rt !

— ^oá) trifft er nie mit bir sufßwmen,

i)er mád)tige (Braf im §obeIHeib! —
Unb in bei lobeö Stunbe feufste

5Der tlOinb tiefauf voll (EraurigFeit:

— (P n'el;e, irel^e, irer ben Sdjwuren

i)eö tTTanneö glaubt sur tTTinneseit! —
6ie trugen fíe im lann s" (Brabe,

VOo Sriebe traltet, l]od) unb I^el^r,

^oáf il^re ó^nb, bie s<itte, wet#e,

Sie blieb im 23oben nimmermeljr.

10*
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ä5ic treibe oö«&^ batauf er ftecEte

íDaí Kinglcttt, treuer 2ieb gewetfjt.

Un& «a(^tá unt» tagö alíimmer feufset

i)er iPinb bort roUer iraurigfeit:

— Ú) irel^e, treibe, iver &en Sdjwuren

SDei ilTötineö glaubt sur iTiinneseit! —

Raum I?attc 6er 6anger 6ie Ic^te Btropl^e beenöet,

6urd)br«cb öcr (Braf 6en Kreie 6cr neugierigen, bit fofort,

ale fíe íl?n erfannten, el^rfurcbteüolí «ueeiiKtnöertraten,

un6 fí?rítng auf 6en fal?renöen Uramer 5U, faßte il)n bei

6er @d)ulter un6 frug mit tiefer, beben6er @timme:

„rt?oI?er bift 6uJ"

„%U6 6oria," entgegnete 6iefcr rul^ig.

„Un6 wo hcift 6u 6iefc Remanse gelernt J 2iuf tven

besiel^tfid) 6ie (5efd)id)te, von 6cr 6u ft'ngft?" rief 6er (0raf

mit 6cn 2ln5eid)en immer größerer un6 tieferer Bewegung.

„^err," gab 6er fal?ren6e ©anger 5ur ICnttvort, in*

6em er feine 2iugen mit fúl)ntr 0jt^ní>cit in 6ie 6e6

(trafen bohrte, — „6iefeö £ie6 fingen 6ie £an6leute in

6er ifbene von (Bómara, xm6 ee be5iel?t fi<b auf eine um
glú(flid)e \Tiai6, 6ie von einem e6elgeborenen ¿errn cnteijrt

n?ur6e. íDer allmacbtige XViUt (Dottes i>at beftimmt, 6a0,

al6 man fte begraben l?atte, i^re ¿an6 au6 6em (Brabe

I^erforPam un6 tro^ allem au^evi)aib »erbleibt ; 6ie áan6,

worauf il?r (Beliebter einen King jum 5ei<i)en 6e6 Vtn
lobniffee geftecEt l^attel — X)ieUeid)t it>cr6et 3^r wiffen,

wen 6ie sfrfullung 6e6 Perlobniffes ange^^t/'

V
3n einem unfd)einbaren £irtd)en, 6a6 an 6cr Seite

6c0 naái (Bómara fúl?ren6en tPeges liegt, ivar nocb lange

jener pia^ 5U fel?en, wo eine feltfame, ungewoljnlicbe

Zeremonie abgehalten wur6e, — 6ie Crauung 6e6 madjs

tigen (trafen »on domara.
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ÍÍIe Mcfer;. auf ten niedrigen '¿úqú í>ínPníecní), Uíars

garetee ¿an6 ín Me feine nctl^m, unb 6er (Bciftlídje, mit

jfrlrtwbnie öee Pítpftee 6ie traurige t)erbin6ung fegnete,

ba — fo tv^M)U man, — gefcbal? ein tPunber, un6 bk

tote '¿anb 50g fíd) in 6ic jfröe 5urúcE auf immerbar.

2(m Su^e alter, 2(iMunbntc 5át>Ienber, riefeníjafter

2>¿ume ift ein Heines ílafenfle(fd:)en, bae ftets, votnn 6er

5,en5 wie6erFeI?rt, fid) 5uerft vov alien mit Bluten beöetft.

JDas t)olP in jener CDrtfAaft er$ál?lt fíd), 6ort fei bae

unglútflid)e (Bretd)en begraben.
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ic luftigen (Bipfei öes ^imaictyct Fransten

)iá) mit bunFlen Hebeln, in 6crcn 6d?o0

6er 6onnenftr«l?l »erglommen unb über

öie gluren, 6ie ftd) 5U feinen Sú0en aue^^

bc\)nten, fcbtvebten oprtlfarbene Wolfen,

einen 6prú^regen r>on Perlen úber 6ic

Blumen au8fd)útten6.

2íuf 6er Fiaren tPelle öee (ßange6 xviegte ficb 6ie

ffnnbil6lid)e Lotosblume un6 am Ufer i>arrte fáiKS (Dpfcrs»

öae UroFoöil, grün wie 6ie Blatter 6er U?ajTerpfl<^n$en,

6ie iid) vov btn fingen 6e6 Betracbtere »erbergen.

3n 6en XPalöern r>on ¿inöoftan wacbfen riefenljaftc

Baume, 6eren 2Cfte 6em mú6en tt?an6erer ein ^eltbad)

gew¿l?ren un6 an6ere, 6eren to6lid)e 6d)atten ii^n ane

btm Sci)lummer in 6en Í06 I?inuberfú^ren.

JDie Liebe ift ein tC>irrfal i?on Ziájt unb Sinfters

nitJen; 6a6 tPeib eine tríifd)ung von ireue un6 ttteíní

ei6 ; 6er VTíctnn ein 'Hbgrun6 r»on (ßro0e un6 nie6rigFeit
;

6a6 Leben aUen6lid) eine lange B.ette, 6eren (ßlie6er aue

fifen un6 (ßolb beftei^en.
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IDíc Wtlt ift cín abgcfdjmacEtc0 tDcfcn, bct& ím £ccrcn

í>aí)íntaumclt 5um 6d)rc(fcn feiner Sewoí?ner.

Uetner fín6et feine ifrPUrung, nicbt in 6en Deben,

6en Seupjniffcn bes tPa^nglaubene öer 'ZtltDorbern, noáf

in 6en Puranag, ítUwo umPlei6et mit 6em blen6en6en

Prunf 6er Poefíe fid) CorI?eiten um torl?eiten aní^Auftn,

wenn Me Kebe auf 6ie ífntfteljung 6cr !0r6c Fommt,

JDiefee 6ie (Befd)icbte 6er ifrfdjaffung, wie fie einem

frommen Brabmanen geoffenbart worden, nad)6em er 6rei

ntonate ununterbrod:)cn gefaftet unb unbewcglid) in 6elbftí

betracbtung »crfunFen 6ie ¿án6e 5um ¿immel erl^ebenb

t)erbrad)t t>atte.

III

Brabma ift öer tíTittelpunft 6ee Ureifee, er teilt altee

un6 in ibm vereinigt fiá^ allee. tv nai>m Feinen Un^

fang, nocb wirb er ein tnbe nebmen»

Ui& wtbcv Kaum nod) 5eit 6a xvciv, fcbwamm 6ie

Xñaya ringe um ibn l)cv, einem unbeftimmten XTebel

glcid), in @elbftbetract)ung »erfunden, 6enn fit war nocb

nid)t befrud)tet woröen ron feinen U^i^nfcben.

U?ie alles ermú6et, fo war6 aucb Brahma 6urd) 6ie

Befd)auli(i)Peit ermu6et, un6 er erbob 6ie 2iugcn einee

feiner vier (Beficbter un6 fab ftcb felbft gegenüber unb

öffnete er5Úrnt öie anbern unb fanb wie6er fidi felbft,

weil er alles auefúüte unb weil alles er war.

XPenn öas fcbone tPeib im glanjcnöen HTetall öaa

6piegelbil6 befcbaut, le^t es fid) an fid) felbft, aber sulc^t

wünfcbt es anöere klugen, auf 6ie es 6ie feinen beften

fonnte, un6 wenn es folcbe nicbt finöet, langweilt es ficb.

Brabma ift nicbt eitel, wie das Weib, weil er voU^

Fommen ift, aber er fiebt ficb allein, allein mitten in bev

ifwigFeit un6 mit x?ier Paar "Mugen ficb felbft gegenüber I
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IV

35raí)ma wúnf(í)te jum erfíen VlTal un6 fein tCunfd)

bcfrud)ícíe 6ic @d)opferín tHaya, 6ie íljn umgab un6 I)íc0

au6 ií?rem 6d)o^e ITÍíUicnen ron SonncnpúnFtd)en I^ers

»orqucücn, aljnlid) 6cn winsigen un6 feurigen UrsCeilcfcen,

6ie im @tral?le 6er 6onnc flimmern, trenn fíe öurd) 6íe

tPipfel 6er Baume bringt.

ifin wenig golbener 6taub genügte, um iTíyriaben

ron tPefcn su erfd)atfen, 6a$u beftimmt, £oblie6er auf

ibren 6d)ópfer an$uftimmen.

^ie (Ban6I?arra ober öie í?immlifd)en Conmcifter mit

il?ren trunoerfd)ónen 2íngefíd)tern, i^jren taufenbfarbigen

Slugeln, ibrem Plingcnben íacben unb ii)vtn íinblicben

6pielen múodttn 6em 23ral?ma bae erfte íaáidn, un6

baraue fpro0 bas> ifben I^error. íDae ifben mit feinen

aáit Ureifen, mit btn 6*ilbFroten unb Elefanten, bie ee

tragen, unb bem 2ílíerl?eiligften auf ber Bpi^e bee (Bipfcle.

V
ÍCíe Uleinen blieben immerbar Flein. ßebl?aft, muts

willig unb unrerbefferlid), begannen fit breift 5U werben;

fcbon naá) einer Qtunbt brachten fíe Braíjma in Ters

legen^eit unb würben ibm uberlaftig. ifine fei^r arger«

lid)e 6ad)e ftie0 iljm 5U, ale er ron feinem ungefjeurcn

&á)Vocin abftieg, ber wie ein fá)neeweí^e6 Pferb ii^n burd)

btn ¿immel 5U tragen pflegte. 2Ír übergab il^n namlid>

einem großen 6ci)warm ber (Sanb^arren aue bzn unteren

Ureifen unb $og fid) in bae "^nmrt feines ÍÍUerl^eiligften

Surúcf.

íDort, wot>in nid)t ein rerlorenes jfd)o bringen Fonnte,

wo auá) nicbt bae leifefte (ßeraufd) 5U l?oren war, berrfcbte

bete erljabene Sd)weigen ber jfinfamFeit unb feine tiefe

6tille lo(fte 5U Betrad)tungen. Bral?ma, nad) einer 5er?

ftrcuung fucbenb, burd) bie er feine ewige Langeweile
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rcrfd)cud)en Fonnte, ergab fid), nadiöem er 6ie Cur 5weis

mal hinter fia) »erfcbloffcn Ijattc, 6er 6ol6mad)erFunft»

VI

^ic ¿eiligen 6cr ifr6c, bie it>r Äebcn »erbringen, i^re

ßeiber Frummenö über alten Pergamenten, 6ie von taufend

gel?eimni6rollen SDingcn wimmeln unb 6ie wunberbarftcn

ifigenfdiaftcn 6cr iföelfteine, fowic 6ie ITletalle unb 6ie

5auberfprúd)e Fennen, 6iefe ^¿eiligen i?ermogen 6urd) ibre

XPijTenfcbaft 6ie unglaublicbften r>erwan6lungen »crsus

nel?men. JDie B.o^le »envanbelti fíe in btn íDiamant,

6en Ion in (5olb, fíe 5erlegen bcie tDaffer wn6 6ie iuft,

fíe 5ergUe5ern 6ie Stamme unb entreißen öem Bli^ ba&

(ßeijeimnie 6er Uraft im6 6e6 i\d)tce,

tDenn all 6a6 ein armer 6íerblíd)er mit 6cm TPi6ers

fcbeine feinee ferftan6e8 vermag, ift ee woI?l begrciflid)^

wae Braíjma »ermocbte, 6er 6a ift 6er linfang allee

rCiffene.

VII

3n einem 5uge rief er ine £eben 6ic i?ier jf lemente

wn6 erfd)uf aud) 6eren ¿uter 2ígní, 6en (Beift 6e6 Seuere,

6en Paju, 6er 6a l?eulen6 reitet auf 6em (Drfan, 6en

faruna, 6er in 6en 6d)lún6en 6e6 (D5ean8 weilt un6

6ic Priti)ir»i, 6ie alle unterir6ifd)en 6d)lupfe 6er tPeltcn

Fennt un6 im 6d)o0e 6er @ci)6pfung lebt.

^ann füllte er 6urd)fid)tige un6 aue einem biel^er

nie gefebenen 6toff verfertigte Äei>alter mit B.cimen aller

unF6rperlid)en un6 ungreifbaren JDinge ein; @cbmer5en,

Segier6en, S^bigFeiten, Cugen6en, Urfad)en von íáb unb

iuft, von Co6 un6 £eben, von (ßut un6 Bofe. Un6 all

6a8 teilte er in Unterarten un6 or6nete ee mit unge;

wol?nlid)er ©orgfamFeit in Ulaffcn un6 Flebte auf jc6e

6et: pi^iolen einen gefd)riebenen oettel, •
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vm
2)ie lange 2íbwefenl?cít ií>re8 ¿errn t)cr6ro0 i)cn

6d)n)ßrm 6cr Unruíjftifter, welcbe öic unteren Ureife bee

P«ra6iefe6 mit il^ren Stimmen un6 it»rem larmcnöen

Öpiel betáubten. ,Wo ift er?' riefen 6ie einen. ,Wñe
macbt er?' fd)rieen 6ie anderen, unö weber 6ie fd)trar5en

Kaucbfaiilen, öie fíe in unerme01id)en Spiralen aus Bral?*

mae tPerFftatt emportvirbeln iahtn, noá) bit feurigen

Kugeln, 6ie fid) um fi'd) felbft in gleicben 2íbftán6en burá)

die íeere bewegten unb im leuditenben unb prächtigen

ileigen örel^ten, waren imftanöe, öie neugierigen 5U feffeln.

IX

íDie iinbilöungefraft öer Kinber ift ein wil6e6 pfer6,

un6 öie XTeugier ein 6porn, öer eg anftacbelt un6 úbtv^

5n?erd) ju 6en ungewobnlicbften Unternehmungen fortí

rei0t. 2ílfo angeeifert begannen öie win5igen 6¿nger

öie Beine öer iflefanten, trelche öie Rreife öee "¿immele

tragen, 5U erFlettern unb gelangten einer nad) öem ctrif

öcm öorthin, wo Brahma noá) »crfunFen in feine wiffens

fchaftlichen Betrachtungen »erweilte.

ifinmal öafelbft fammelten fich öie ungemein ÍDreiften

vov öer Cur unb orangen, öie einen behutfam öurd) öas

@d)lúfi"clloá), öie anöern öurd) öie ©palten unö Ki^en öer

fcblccht gefugten CúrfúUung fd)lupfenö, in öie ungeheure

WcrFftube, öen (Begenftanö ihrer Ueugier.

JDoö 6d)aufpiel, öas fich ihren liugen bot, war

außergewöhnlich ubcrraf6enö.

X
Ungeheure 5«ber unb Phiolen »on allen (Beftaltungen

unö S<ii"ben ftctnben orönungeloe umher, (Berufte »on

XPelten, Keimlinge von (Beftirnen unö Bruchftucfe von

iTionöen lagen öurdieinanöergeworfen mit nienfd)en, öie
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3ur ¿álfte auegcftaltct waren, mit un»ollcn6etcn £nu

wórfctt 5U ungcfcblad)tcn CicrPorpern, öunPel gebraunten

Pergamenten, goUanten unb wunberfeltfamen tPerFscugen.

JDie VÜänbc waren voU geometrifd)er giguren, fabbaliftis

fd)er 5cid)en un5 magifd)er gormein, un6 in 6er VUitte

í)e6 (Bemad)8 in einem riefengroßen Ueffel, 6er über einem

unr>erlófd)lid)en geuer i>ing, fotten un6 fcbmorten mit

6umpfem (Beráufd) taufen6 un6 abertaufen6 namenlofe

Btojfe, auQ 6eren weifer 5wf«ntmenfteUung üoUen6ete

öcbopfungen entftel^en follten.

Bral^ma, 6em Faum feine acht 'Jirme un6 fed)5el?n

^¿n6e genügten, um 6ie 5uber 5U5u6e(fen un6 ab5u6e(fen,

i)ie glúffígFeiten 5U mifd)en un6 6ie ^ifd)ungen um5u=

rubren, na^m einige Xfiah eine große Ko^rc in (Beftalt

einer geige 5ur 'öan6, un6 nad) 2(rt 6er B.in6er, xvtnn

fíe 6eifenblafen aue @trol7l?almen auffteigen laffen, t«ud)te

er iü in 6ie glúffígFeit, neigte iiá) alebann vov gegen 6ie

liefen 6e6 '¿immele un6 blies ein einem !£n6e binein.

öogleid) erfcbien am an6eren eine wei0glúben6e Kugel,

welcbe fid) um fid) felbft 5U 6rel?en begann un6 5war in

6er Uid)tung 6er bei6en an6eren, 6ie bereite im Welts

räum fdiwebten,

xn
Über 6en '2ibgrun6 gebeugt folgte il?nen 6er 6d)opfer

mit einem 5ufrie6enen Bli(f, un6 einige leucbten6e un6

bereits »oUen6ete Welten, bewobut von glud'licben un6

unfaglict) fd)onen tPefcn, jene (Beftinic, 6ic Sonnen gleis

d)en6 nod} in fiaren ndd)ten 5U fe^en ftn6, ftimmten eine

éymne 6er greu6e an il?ren (ßott an unb 6rebten ficb

mit erbabenem un6 feierlid)en ConfaU um il?re 6iamaní

ttmn unb gol6enen 'Hälfen. •*
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Sic witt5igctt (Bftní>I?art)«6 ftanöen bewcgunges un6

atemloe un6 gucftcn einander erftaunt ftn, roU ©cferecE

unb Surd)t úber fold) í?od)^errli d)e6 6d)aufpicl.

XIII

jfrmú6et ron 6cn Perfucben »crlie0 Bra^tria 6íe

TPerFftatt, md}t oí>nc ab5ufcblic0en un6 6cn 6dilúiTel im

(Búrtcl 5U ^»ertrabrcri, fcbwang fícb i5uf feinen 6d)tt)an,

in 6er ííbficbt, ficb in bcr frifd)en £uft 5U ergeben. 2íbcr,

wer I^atte von Uimn (ßeöanFcn mebr befangen fein Bonnen,

ale er, 6cr allee ñ'ebt «no «líce trei^? X)ertieft in fein

nacbbenFcn, bcmerFte er nicbt, bci^ bas> 6dilo0 unrichtig

eingefpnmgen war. ifr befanö ft'd) nocb niAt weit von

btn wnrwbigcn ©cbroarmgeiftern, ale fíe aud) fd)on feine

Unad)tfamFeit bemerFten. 6ie folgten ibm in weiter

Entfernung mit btn 2íugen unb ale fte fi'd) allein glaubten,

genügte ein fdiwacbcr 6to0 gegen öie Cur, um 6iefe

6en übrigen 511 offnen, bie $ule§t alle ohne 5U sogern

in 6ie tPerFftube einbrachen, ale wäre fíe ibr eigenee

XIV
íDen 2íuftritt 5U malen, 6er ficb aleöann abfpielte,

ift unmöglich.

5uerft unterfucbten fíe alle (5egenftán6e mit großer

t)erwun6erung, bann wagten fíe, fíe 5U befüblen unb 5Uí

le§t gingen fíe öaran , allee 5U r»erwúften. Sie warfen

bit Pergamente ine S^uer, um öamit bit Slammen 5U

fá)úvtn, fíe offíteten Me Slafdien, nicbt obne einige 5U

5erbred)en, ráumten bie 5nber weg, beren 3"í?<^It »CJ^-

fcbútteno, unb nad)bem fíe allee auegeFunbfcbaftet, unters

fucbt uno von oberft 5U unterft geFcbrt bitten, Flommen

bie einen auf bie Sonnen unb Sterne, bie nod) un^oU*

tnbtt »om (Bewólbe íjerabbingen, um auesutroifnen, bie
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dnbcrtn hoá)cn unter 6ic (Gerippe 6cr ungei^eurcn ticrs

gcftaltcn, mit btrm Sormen 6er ¿err nodo níd)t 5ufrie6en

tvar. Un6 iic riffen 6ie Blatter aus 6en goUanten, um
fi'd) Pitpicrmu^en 6arau8 5U madien, uní) festen iiáí auf

6ie 6d)enFel 6cr 5irPcI, wie man fid) auf ein Pfer6 fe^t

unb 5erbrad)en 6ie oauberruten, indem ft'e mit ii^nen wie

mit €an5en fochten.

5ule§t, ermuöet von iíjrer ííuogelaffenbeit, befcbíoffen

fit, eine tPelt 5U madicn, wie fie ee gefeiten I^atten.

XV
Uutt fing erft rccbt i>er ßarm an^ öie Verwirrung

unb baö (Beladeter, JDer íviefenFeffel war wei0 glúl^enb

geworden; einer nai^erte fia), rularte 6ie SlúfftgPeit um,

unfe eine Kaucbf^ule fiieg empor. 2Cl6bal6 Farn ein am
derer, fd)Ieppte atemlos eine pidióle mit irgend einer ge*

I?eimni6»oUen glúffígFeit bie 5um Kande des (ßefa0e6

— fo gro0 war die pidióle unb fo nun deren Crager —
unb fd)úttete den 3tt^rtlt in btn UcjTeU . Bei jeder ntucn

Slufft'gFeit, die fte in den Suber goffen, lobten aus diefem

blaue unb rote Slacferfcuer empor, die r>on der rcrgnógten

Uotte mit ^ubtlvufcn unb unauelofdjlicbem , weiti>in

fdiaUtnbcm (Beliebter begrubt wurden.

XVI
@o mengten und mifcbten fíe alle Urftoffe des (Buten

und Bofcn durcheinander, iuft und £cid, ¿dßlicbFeit und

Bcbottljeit, @elbftr»erleugnung und ©elbftfucbt, die Ueime

ron Uálíe und tPárme, unb rerFebrten fo die (Grundlagen

der Hatur, bcn (i5eift mit dem derben Stoff, bcn Con
und btn Scblamm, indem fíe die UnfabigFeit und die

Begier, die JÍrbabenbeit und die (Bemeinbeit, dae fteben

und den Zob in ein widerlidjee (BetránFe sufammen*
quirlten,

,
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3cnc fo entgcgcngefegtcn unb biátt 5uf«mmengc?

Prangten 6ioffc raftcn wütcnö im Bauche bte Ueffels,

xvn
XT«d) getanem tPerFe riß einer x>on btn ©cbelmen

eine geber aus feiner 6d)n)inge, bi^ mit bm ^M)ntn btven

Bart ab, «n6 btn "Rtft in bae (Bemifd) taudnenö, beugte

er fia) über öic tDeltenticfen un6 blies I?incin unb ee er*

fcbien eine Welt, ifine mi^geftßltete, »erFruppclte tCelt,

fcunFel, öufter, abgeplattet an 6en Polen, auf ibrer ldal)n

l)in unb berfAwanFen6 , mit Bergen voller ©cbnee unb

glúl?en6en 6anöebenen, mit einem Seuerl?eröe im 2^^^^^

unb tPeltmeeren auf öcr 0berflad)e, be»olfert tJon einer

gebred)licben un6 eingebilbeten VrtcnfAljeit , mit ben Bcs

ftrebungen eines (Bottes unb 6er tPertlofigFeit bte Uotes.

JCer Einfang öee 6terben6, 6er 5erftÓrung 6efTen, voae ift,

un6 6cr 2infang 6e6 €ebcn6 mit 6er Begier6e níiá) Uns

fterblid)Feit, um fíe auf Uoften 6e6 eigenen 6clbft tt?ie6er;

ber5uftellen : eine tt?i6erfinnige , abgefd)ma(fte , unbcgreif?

liebe tPelt — Fürs: unfere tPelt.

íDie Flcinen XPcltfcbopfer begrüßten il?r tPerF ale ee

ficb auf TOun6erlicbe tPeife ine ieere fortwagte mit einem

fd)allen6en (Beldcbter, 6a8 in 6en ad)t ^.reifen 6e6 !f6en&

wi6erballte.

xvm
Brabma borcbte bei 6em (Betofe auf, Febrte ftd) um

un6 fai?, was fi'd) begeben batte, un6 begriff alles. JDer

gerechte Unwille lo6erte aue feinen 2iugen, feine bei^s

5ornige Stimme 6robnte 6urcb 6en ¿immel un6 jagte

6cm 6cbtt?arme 6er Hangen ungeljeure Surcbt ein, Beftúr5t

liefen fíe nacb allen Seiten von 6annen, als er fíe mit

gewaltigen gu0trittcn bc6ad)tc. Un6 fcbon ^attc er 6ie

¿an6 erljoben gegen jene »erunftaltete tPeltfcbopfung, um
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fíe 5U $crftórcn, fcbon í^attc er mit einer einsigen öroI?en6cn

IdexotQuriQ jenen großen tPeltumfd)tvung I^erbeigefubrt,

btn bie tnenfd)en 6ie @ún6flut nennen, ale einer r>on bcn

(Bcinbl}avvci6, ein feljr »erfcbmiöter, aber auch feijr artiger

(BefeU auf feine Uniee fturste un5 unter @d)lud)5en ciu&f

rief: „'¿nv, "¿err, serbrid) une nicbt unfer 6piel5eug!"

XIX
Sral^ma ift ernft, weil et ein (Sott ift, öeffcnunges

ad)tet mußte er fid) bei liefen tPorten große (Gewalt am
tun , um nid)t in Hacken auesubrecben , 6a6 in feinen

%u%tn 5U(itc, jfn6Iid) fen!te er 6ie ^anb \xnb rief mxí> :

„Sort, gewiffenlofe unö unwerbefferlicbe (Befellen, trollt eud)

au6 meinen 2lugen, mitfamt eurer tTtißgeburt von 6cbopí

fung. iDiefc lX>elt Fann nicbt fein, wir6 nicbt fein, weit

in il?r fcbon 6ie fleinften leilcben miteinander im Uampfe
liegen ; aber Ijinireg ibr ©torenfrieöe, meine ¿offnung ift,

baß fie in eurer (Betralt nid)t lange dauern wirb."

Brabma fagte ee un6 bie Kleinen fturjten \\á^ unter

I^eftigem Stoßen, auegelaffen lacbcnb unb fcbreifbar fcbreis

en6 in einem 6d)warm auf unfere tPclt, 6ie einen öabin,

Me andern 6ortbin, . . 6eii jener 5cit rollen fíe mit ibr

feurd) 6cn ^immel 5um ¡fntfeßen 6cr anderen tPelten

unb 5ur Persweiflung ibrer Bewobner.

5u unferem (Bind: ließ ee Brabma 5U unb alfo wird

es gefd)el)em Uidite ift berrlid)er, und nid)t6 furAtbarer,

al6 die iyhnbz der Kleinen, "^n iíjrer (Bewalt Fann dae

6^iel5eug nid)t lange dauern.



^aö Äreu5 beé Ceufele.

(Db bü cö glaubft cöcr nicf^t

glauttft, öarum fitmmere td)

tniá? trcnjg. iTcetn (Sroßvatet

t;at es ir.sinem Vater ersa^lt,

mein Vater mir, unb i^ be;

ridjte ce ie^t öir, fei's aud?

nur um bee 3eitv>ertreib0

willen.

I

á)on begann öie íDammcrung íí?rc leicfcs

ten Vlebelflúgel über Me nmlerifcben Ufer

bes 6egrc ßu65ubrciten, cde wir nach

itnftrengenóer tCanberung gen Bellrer,

bae 5iel unferer Ileife, Famen.

Bellver ift eine Pleine (Drtfd)iift unb

liegt am 1íbí?angc einer 'änl)bl)z, l)inttv

öer man gleid) 6tufen eines riefigen 1(mpbitl?eaicr6 aue

(5ranit 6ie íjoben, fteilen, im Hebel rerfd^trimmenben

Spieen 6er Pyrenäen aufzeigen fiebt.

iDie weisen, rings in öer Uicberung fido $íel?en6en,

unb auf bem fcbtreUenben Ceppid) bes (5runs serftreuten



(Bc^ófte felpen von weitem wie ein Slug von ^Dauben

aus, bie fia) bier am Ufer nieöergelaff^n íjítben, um il^ren

JDurft am IPajTer öee Bad)ee 5U lofcben.

ííine Fal?lc Sclewatiö, an bcvtn gu0 bicfe (Bewáffcr

¿»aí>inwirbeln , unb auf 6crcn öpi^e nod) rereinselte

©puren eines BauwerPes 5U erfennen fi'nö, be5eid)nct

6ie uralte (Bnn$t ^wifá)tn 6er (Braffcbaft Urgel unb

btvtn tt)id)tigftem Selben.

"^táite vom @d}ne(fcnpfai)e, öer öen Brummen un6

Md)tbewad)fenen tt?en6ungen bce Siw^ufere folgenö 5ur

(Drtfd)aft fúl?rt, ragt ein Ureus auf.

VTiaft unb (D.uerbalPen ftn6 ciue jfifen, 6er runöbe;

i)amm BocCel, in 6en es feftgerammt ift, aue HTarmor,

un6 6ie Stufen, 6ie ^inanfúl?ren, aus öunFlen, fcbledjt

gefugten (D,ua6erftú(fen.

JDie üeri?eeren6e Seit I?at 6a6 ttletaU mit Uoft be6e(ft

un6 6en Stein 6e6 ttTales rifftg gemacl)t un6 »erwittert,

un6 au8 6cn Kiffen wad)im ranPenartige Pflansen empor,

6ie fid) am B,reu5e hinauf win6en un6 e6 bePrdnsen,

wdl?ren6 eine alte un6 mächtige £id)C gleidjfam feinen

BaI6ad)in bilöet.

3ci) war meinem Keifegefdl^rten um ein paar 6d)ritte

»orauegeritten un6 meine auegemergelte tTídl^re anl?alten6,

betrad^tete id) fd)weigen6 6a6 Kreu5, 6iefe6 fd)lid)te un6

finnige 6innbil6 6e6 (Siaubme unb 6er grommigPeit

»ergangener Seiten.

ifine gan5c tDelt ron (Be6anPen taud)te urploßtid)

üor meiner Pl^antafic auf. Slud)tige (Be6anPen, ol}nc bes

ftimmte Sorm, 6ie wie an einem unfid)tbaren, leud)tens

6en ga6en, in iiáí bit tiefe ifinfamPeit jenes (Drtee, 6a8

6d)weigen 6er bereinbred:)en6cn XXaét unb bit unbes

ftimmte tTielanAolie meines (Bemutes »ereinigten.

(Betrieben »on einem weibeuollen (Befóí?l, mád)tig

un6 unerPldrlidi, ftieg id) uniriUPúrlid) ab, entblößte 6as

11
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¿aupr uní» begann in meinem (S>cbciá)tnie nad) einem

ron jenen (ßebcten 5U fudien, öie mctn mid) ale B,inö

Iel?rte; . . . einee von jenen (Beberen, 6ie, rctnn fit bann

medianifd) unfere €ipi?en rerlaffen, öie be6rangte Bruft

gleicbfam erleicbiern unb wie Cranen öie 6d)mer5cn

linbcrn, welAe 6iefe (Beftalt annehmen, um 5erflie0en 5U

fonncn.

©cbon fing id) an, ein (Bebet 5U fprcAen, al6 id)

auf einmal ful? líe, wie mid) jemanb mit aller Uraft an

6en ©diultern faßte . . .

3d) wenfeete öen Kopf: ein tTiann ftanö an meiner

6eite.

i£s> rvav einer ron unferen Súí»rcrn, au6 öiefer

(Begenfe gebürtig, 6er mit einem unfaglid)en 2iu66rucf

6e6 ifntfc^ette im geifterl?aft;bleid)en 'Jintliß ñ'd) bemúbte,

mid> fort5U5Íeí>en unb mein •¿aupt mit 6cm ¿ute 5U bes

6ccEen, bm id) nod) immer in 6cn fanden I?ielt.

tttein erfter, 5um Cell erfd^rocfener, 5um ieil 5orniger

2>litf glid) einer energifd)en, xomn aud} ftummen S^age.

?Der arme HTcnfd) , oljne »on feiner Bemühung ab*

5ulaffen, mid) ron biefem piagc weg$ubringen, erwiberte

mir darauf mit folgenden tPorten, 6ie id) öamale 5trar

nid)t begreifen Fonnte, öie aber mit fo lid)tcr Uberseus

gimg gefprodien würben, ba^ id) fei>r úberrafd)t war:

„Idúm QínbenFcn ifurer Butter I . . . Bei allem

auf 6iefer tTclt, vcae ifu* bae ¿eiligftc ift, bebecEt iiuer

^auTpt, junger ¿err, vinb flici^t fo fdmeU, als moglid)

6iefc6 Ureus! tPic, fci6 ^^n benn fo rerjweifelt, ba^

ifud) 6ie ¿ilfe (Bottee nid>t mel?r genügt unö 3br $um

leufel 5wftMd)t nebmt?"

3d) fal? ii^n eine tPeile ftumm an, (Dffcn gefagt,

id) glaubte, er fei waJjnfinniQ; aber er ful?r mit 6er

gleid)en ¿eftigFeit fort:

r/3br wollt 6ie (Brense crreid)en; nun 6enn, wmn
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3l?r »or öiefcm Kreu5c btn ¿immel «nflcl^ct, bamit er

jfud) feinen 2>eiftön6 gewdbre , . fo werben fid) bit

(ßipfcl der ben«d)barten '¿ól>cn in einer einsigen Uad)t

biß I^inauf 5U 6en nnfi'djtbaren Sternen aufrid)ten, nur

bamit wir 6ie (ßxtn^c wdi^renö unferee gansen ilebene

nidjt erreid)en!"

3ct) Fonnte mid) einee J£öd)eln8 nid)! entl?altem

„3br kd)t? . . . (glaubt ^I^r 6cnn, ba^ 6ie6 Urcus

geweitet ift, wie bae über 6em ifingang unferer Uird^el . .
."

„tPer Fonnte ba& bc5weifeln? . . /'

„íDítnn irrt 3i?r i£ud) Qan^ unb gar! jDenn 6iefc8

Ureu$ ift, obwol?! bete 5eid)en bce '¿evxn — verflud)t! . . .

íDicfee Ureu5 geI?ort 6em bofen (Beiftc $u eigen, un6

barum I?ci0t C6 aud) : — — — bae Krcu$ bce
teufele! . . /'

„jDae Ureu5 öee (tcufclel" wicöerbolte id), feinem

^Drangen nad)gebenö, obne mir 6ie unwiUFurlidic Surdit

crFlarcn 5U fcnntn, bic ft'd) meiner 6eele 5U bcm¿d)tigen

anfing un6 6ie mid) mit einer unbeFannten (Gewalt von

Mefem (Drte wegtrieb.

JDae B.reu5 bce Ceufele ! XXod) niemale würbe meine

pijantafic 6urd) 6ie X)erbin6ung 5weicr fo im (Brun6e

fein6lid)er X)orftellungen »erlegt! . .

£in B,reu$ un6 6em Ceufel $u eigen! . .

„(Bei>! gel)! ife ift notig, fea0 bu mir, fobal6 wir

im JDorfe fein werben, 6iefen greulid)en Unftnn erFlarft!"

tCál)rcnb 6iefe8 Fursen 5wiegefprad)e6 Famen meine

(Bef¿I)rten, 6ic il)rc Pferöe mit ben Sporen angetrieben

i)atten, I)erbei un6 »ereinten fia} mit une am Su0c ^^^

Ureusee, 2^ f<^8t^ H)nen Fur5, wob mir eben wider*

fal)ren war, fprang wieber in btn Sattel meiner elenden

XTíábre . . un6 6ie (Blodtn btv PfarrFird)e riefen gerade

5um 2ibendgebet, ale wir t>or der »erftccfteften und trüb?

feligften aller ¿erbergen $u 25cUücr abftiegen.

11*
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Kote un6 blaue Stammen 5u^ten funfenfprúl?en6

über bic QCtn^c ß^ange eines ftarFen íicbenHo^eS/ öer im

geraumigen >¿er6e brannte.

Untere auf 6en »erraucbtcn tPanben l)in5itterní>en

@d)attcn DerPleinerten o6er verlängerten fidi 5U gigantifcber

(Bro^e, je nacböem 6ie Sl^tmmen bce 6cbeite6 mei?r oöer

minber t>eU aufleucbteten.

jDer Bcd)er aue ^olíun6erI)ol5, gleid) leer unb gleicb

wieber r»oli, freilid) nicbt mit tPaffer, war fcbon wie ein

Brunneneimer breimal im Kreife I^erumgegangen , öen

wir um ben ¿erb bilbeten, unb alle warteten ungebulbig

auf bit (Befcbicbte r»om B.rcu5e bes leufelö, bie une als

Hacbfpeife bes eben r>er5el?rten, fel?r mangelbaften 2ibenb;

effene verfprod)en worben war, als unfer §úl?rer, naá}'

bem er 5weimal gcljuftet unb nod) einen legten @á)lu(f

tPeines t)inabgegc>fTen I?attc, ficb mit ber ¿anbfíadie btn

tHunb wifdite unb alfo begann:

„ifs ift fd)on lang l^er, unmäßig lang; icb wei0 $war

nicht, wie lang, aber bie ttlauren l?atten basumal nodi

bcn größeren Ceil Spaniens in ibrer (ßewalt, unfere Uonige

nannten ficb nod) (Brafen, bie 6tabte unb 2Dorfer ge^

borten als iebcn beftimmten ^cxvtn, bie i^rerfeits wieber

biefes ßeben anbcren maditigen ¿erren t>erliel?en, — als

bas gefcbai>, was icb iucb fe^t ersdblcn will . .
."

XXaá) biefer Purscn gefdiicbtlicben ifinleitung fcbwieg

unfer ¿elb für einige «eFunbcn, als wollte er feine ifr*

innerungen orbnen, unb fubr alebann fort:

„3n jenen alten ^átcn geborte biefe 0rtfcbaft unb

nod) einige anbere 5U btn Bcfißungen eines erlaud)ten

Barons, bt^ítn ftol^t Vtftt ftd) burd) riele '^^^^'^hunbtnt

auf bem Selsrudlen erljob, btn ber Slw0 «egrc befpult

unb von bem er feinen Hamen erbielt.
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Uod) l)cut bcscugcn 6íc Wal)xl)tit meiner Worte uns

fórmlid)e Uuínen, mit ¿eibcFraut unb tTtooe bebed't, 6ie

vom Su^wege in bicfee íDorf «ue gefeiten werben fonnen.

3d) weiß nidn, ob 5um (S>lú<£ ober Unglúcf 6a6

6cí)icEf«l woUte, ¿»«0 jenen ¿errn, 6en wegen feiner (Br^Uí

famFeit aüe X>afallen I?«$ten, uno 6en ob feiner fcblccbten

ifigenfcbaftcn weber 6er Uonig jum ¿ofe, noá} bit XXad)^

bítrn 5U ibrcm ¿erbe 5ulie0en, . . ba^ te alfo jenen

>5errn «nwíberte, einfítm mit feiner úblen Zäunt unb

mit feinen Bogenfcbú^en auf 6em gelggipfel $u Raufen,

auf 6en feine %l)ntn fia) Mefee fteinerne XXtft eingebaut

Ratten.

Cag unb Uacbt serbracb er fícb 6en Uopf mit 6er

©ucbe nacb irgenb einer Unterl^altung, 6ie feiner Hatur

entfprdcbe, xvae freilíd) fcbwer genug war, feitöem er über*

6rúffíg geworben, mit feinen Uacbbarn 5U raufen, öic

©ienerfcbaft 5U peitfcben unb bit leibeigenen 5U bangen.

Bei biefer (Belegenbeit fiel ibm, wie 6ie (Ll)xonihn

mel6en, ein 5war beifpiellofer , aber 6ennod) glucEIidier

(3tbanU ein.

jfr wußte, baß í ie (Lbriften anberer mächtiger VblUr

5U einem ungebeurcn ¿cere »ereint ficb bereiteten, ins

I?eilige Zanb einsufalien, um bae (ßrab imferee ¿errn

3efu Cbrifti, bae bit ttlauren in ibrem Befi^ batten, 5U

erobern, unb er befcbloß ebenfalls babin 5U $ieben.

0b er biefen (3tbanhn mit ber 2ibficbt ausfúbrte,

feine öunben, bereu es nicbt wenig gab, burcb IJcrgießen

feines Blutes in einem fo beiligen unb gerechten Unter?

nebmen absuwafcben, ober rielleicbt besbalb, bamit er in

ein anberes icinb fämt, wo man von feinen &á}^nbliá}í

Feiten nid)t5 xvu^tt, ift nid>t beFannt.

Jiber fo »icl ift ficbcr, bci^ er 5U bober (Genugtuung

ber Großen unb Kleinen, ber Pafallen unb (ßleicbgefteU=

ttn fo »icl <5elb 5ufammenbracbte, als er eben rermocbte
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unb gegen ein íjúhfá) gro^ce £ófegeI6 feine jDórfer 6er

X)ftfaUenpjíid)ten entbanö unb fiá\ nid^t mcl?r »orbel^iclt,

ftle 6ie I?o^e Sel6n?itn6 am 3egre unb jene vier 6cl)Io0;

türme, öae ifrbe feiner fdter, unö plc^lict) gen (3)ften 5U

rierfcbn?an6.

íDie gefamte Umgebung atmete für einige 5eit leidster,

ale wävt fte von einem fd)TOeren lilp befreit woröen.

Von btn Bilumcn 6er tC>áI6er í>íngen nid)t meí)r

anftatt 6er Srucbte , Ulumpen von ittenfcben ijerab ; 6ie

íCorfma6d)en fürchteten fia} nid)t mei?r, wenn fíe mit 6em

Erug auf 6em Ropf 5um (P.uell am Sw^fteige gingen,

um tPaffer $u fcbopfen, un6 6ie ¿irten trieben ifjre Scbafí

I?cr6en nid)t mel?r auf »erftecften , ungangbaren tPegen

5um 6egre, bei íe6er Siegung 6e6 Pfa6e6 r»or 2ingft

5Íttern6 , 6a^ fíe auf 6ie Kuftmeifter iljres teuren ¿errn

fielen Pennten.

So »errannen 6rei 3<^i?re, jDie (Befd)ici)ten vom
,bofen Uitter', 6er blo^ unter 6iefem Uamen bePannt

tvar, bcQanntn fcbon ausfcbließlidiee ifigentum 6er alten

tC>eiber 5U wer6en, 6ie r>on ibnen in 6en langen Spinns

gefellfd)aften 5ur tDinterejeit mit f>ol?ler, vov ífntfe^en

5ittern6er Stimme 6en beftúr5ten B.ín6ern er5aí?lt wurs

6en, un6 6ie tttutter dngftigten il?re unfolgfamen un6

fd)reien6en fangen mit 6en XPorten: ,tPart — gleich

Pommt 6er ¿err t>om Segrel'

fDa plo^lid), ich tt>ei0 nid)t, ob an einem iage 06er

in einer XXadot, wie vom ¿immel gefallen 06er aus 6er

¿olle gefpieen , erfchien abermals 6iefer fchrecfliehe ¿err,

fo, wie er leibte un6 lebte, mitten unter feinen frúljeren

Pafallen.

3cfe TOill 6en i£inbvu(£ 6iefer angeneijmen Über;

rafchung nicht fchil6ern. 2hv Ponnt il?n euch beffer »or;

ftellen, ale ido ihn 5U befchreiben vermochte, wenn ich blo0

fage, 6a^ er feine »erPauften Kedjte 5UfúcEfor6erte, 6ann
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ba$ er, wenn er fcbcn feíner5cít fcblecbt war, nod) fci)led)tcr

wíe5erPeí?rte , 6a0 er, wenn er »erUjT^n unb \cbc6 guten

Uufee crmangelnö, beoor er in bat Krieg 50g, je^t

auf Feine fremöe ¿ilfe hoffen 5urfte, ale «uf feinen

6peer un6 auf ein i?albee JDu^enö 'Zibenteurer, 6ie gera6e

fo gottrcriafpen unb »eröerbt waren, wie er felbfi.

tPie iid) von felbft tJerftebt, ftraubtcn ficb i>ie ©orfleute,

bk Steuern 5U sablen, von öenen iie fiá^ ja für eine fo

Ijobe Summe geloft batten, aber 6er gná6ige ¿err $un6cte

ibnen öie »cbeuncn unb bit ¿aufer über 6em B.opfc an,

2Da begannen fíe 6ic (BerecbtigFeit bes Könige an5Uí

rufen, aber öicfer entfc^üAe tUenfcb lad)te über 6ie fcbrifts

lieben Befehle 6er eölen (Brafen, fcblug öic Scbriftungen

an bit Core feiner Cúrmc unb bing 6ic armen JDumms

Fopfc Don ¿crol6en an bit ifid^en. ,

X)er5weifelnö uni> obne ein anderes ÍTíittel 5U ibrcr

Uettung, befcbloffen fíe fd)lie0licb, fid) 5ufammcn5Utun; un6

fia) (Bottee tPiüen befeblen6, griffen fíe 5U btn tPaffcn;

aber jener Cyrann trommelte alle feine "Zinb^nger sufams

mcn, rief btn Ccufel um ¿ilfc an, Fletterte in feinen

¿orft unb ruftetc íiá) 5um Kampfe.

jfntfeölid) un6 blutig fing 6er Krieg an,

jfe wur6e mit allen tPaflren, an allen (Drten un6

5U je6er @tun6e geFámpft, mit Scbwert un6 Seuer, auf

Sergen un6 in íálern, bei Cag un6 Hacbt.

JDae war Fein Kampf ume ¿eben, 6a6 war ein Jieben

um $u Fampfen ! I

ifn6lid) fiegtc 6a6 Uecbt. ¿ort, wie 6ae gefcbab!

3n einer 6iiftern, furchtbar 6úftern Hacbt, in 6er

we6er ein Con auf ifr6en 5U boren war, nocb ein ein5igcr

6tern am ¿immel bliuFte, teilten ficb 6ie von einem

ntutn 6iegc erbieten ¿erren auf 6er Vtfte in bit erjagte

Beute un6 beraufcbt von 6er 6tárFe 6er (BetrdnFe be^

gannen fit, inmitten einer wabnwi^igen un6 lármen6en



(Drgic, gottrcrgcjTcne , láfterlid)c fticöcr 5U jfi?rcn ií?rc6

I?óUifcbcn 6diuöpatron6 5U fingen»

tPic id» fd)on fßgrc, war ringe um Mc Burg niáite

anbcrce $u Igoren, ale bae if60 6cr fcbanölidien (Bcfangc,

6ie í?in$íttern6 fid) im JDimFel öcr XTad)t rerlcren, gleichwie

Me 6eelen ber ferbammten, eingelullt in bcn nTantcl

eines l?6llifciien (DrFans 6urd) öie ¿olle l?in5ittern.

2Die nad)láffigen 6cbil6tracl^en warfen manchmal il?re

Bli(fe i>inunter auf öie fdilafenbe @ta6t unb bufelten

bann ein, auf 6ie fd)weren 6d)áfte ií?rer Spiele gelernt,

ot>ne S«í^íl)t vor einem Überfall; als 6a einige Bauern,

cntfcbloffen 5U fterben unb begunftigt r>on 6er Sinftcrnis,

es wagten, I?inauf 5U Plimmen 5um gelegipfel 6e6 6egre,

auf öeffen ©pi^c fíe gegen VItitternacbt anlangten.

jfinmal oben, war, was iljnen nocb 5U tun übrig

blieb, bae VOtrf eines Bursen 2iugenblid:es. titit einem

6a§c uberfprangen 6ic TTadien btn (Bren5ftein, welcher

btn 6d)laf r>om Zobc trennt,

¡fin mittclft Pedifarfeln auf 6er Brucfe un6 unter

6em S^llgatter angerichtetes S^uer r>erbreitete fi'ch bli^fchnell

über 6ie tiefte.

Untcrftu^t r>cn 6er Verwirrung un6 6en Sl^^^ncn

bahnten fich 6ie 6turmcn6en 6en tC>eg un6 machten 6en

Bewohnern 6iefer ívduberhohlc in 6er Seit, in 6er man
6ic 2iugen fchlie^t un6 öffnet, ein Í0n6e. 2lUe famen uml

%is 6er nahen6e lag 6ie hohen tPipfel 6er tPadiol6ers

báume fílbcrn 5U fárbcn begann, raud)tc es noch immer

aus 6en rerbx-annten íveften 6er fd)iefftehen6en (Curme,

6urd> 6eren mächtige Brefd)en man leid)t 6ie Lüftung 6es

gefurchteten ¿errn auf einer 6er fchwar5en ©dulen 6es

Seftjaales hangen un6 im iid)te 6es bleid)en tltorgens

gleiten fah.

JDer €eid)nam 6cs Barons, mit Blut un6 Staub

bc6e(ft, lag auf 5errifCenen Teppichen un6 6er noch glühen?
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ten 2ífd)c, inmitten feiner übrigen rucblofen ©pie^ges

feilen. . . .

JDie 5cit »erging. %uf ben »crlaffencn ^bftn fpro0

JDorngeftráud) empor, iffcu rvanb fid} um 6ie 6unFlen

Pfeiler un6 6d)wibbcgcn, unb 6ie blauen (Bloifcbcn öer

tX>in6e bingen, fcbauFelten unb nicften von bcn @d)lo^?

5innen.

Peranöerlicbee tPinbgeftobne , (5eFreifcb r>on Vlad^u

t»ogeln unb Hafcbeln 6er burdj bas bc>bc (ßr«6 glcitenöen

Uriedjtiere unterbrachen 5eitweilig bas Co^esfcbweigen

6icfer r>erfiud)ten Statte.

S>ie unbegrabenen Unod>en öer cbemaligen Bewobner

fd)immerten im ttTon6ftrablr unb noá) immer Fonnte man
bic V^uftunQ 6e6 ¿errn von 6egre auf bcm fAtrarsen

Pfeiler 6e8 Seftfaalee bangen feben. . . .

Hiemanö getraute ftd), ba& (Bewaff 5U berubren,

aber taufen6 Säbeln waren fcbon darüber r»erbreitet, roll

uncrfd)opflicben 6toffe6 5U allerlei (Befcbicbtcn, um Surd)t

allen jenen ein$uiagen, 6ie tageuber öiefe fcbretflidien

íluftftúífe im goldigen (Blande bce ©onnenlicbtee faben

oder in fpátcr nacbtftundc daron tráumten, da$ fíe bcn

ebernen Ulang dee »om Winde bin und bcr bewegten,

mit langem , traurigen 6tobnen 5ufammenfcblagenden

iifene rern^bmen.

Zvo^ allem, was» man t?on diefer Uúftung erdacht

batte, und wcte mit gedämpfter Stimme die einen den

andern 5uraunten, waren ee fcblie^licb bod> nur (Se*

fcbi<i)ten, unb das cinsige Catfdcblicbe befcbranFte fi'cb blo0

auf ein bubf^ee Ceil übertriebener Surd)t, die jedermann

auf alle mögliche %n 5U verbergen trad^tete.

tDáre es nur dabei geblieben, ee bátte niditg ges

fcbadet !

líber der leufel, der allem 2infcbein nach mit feinem

tCerFe nid)! 5ufrieden war, begann ficb, obnc Zweifel mit
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5uIajTung (ßottee, bamit bie Bcwoíjner H)vt ^únbzn ab:

bunten, in öiefc ííngelegcn^eít felbft eín5umífd)cn.

Von öiefcm 2iugcnbli(f nai>m bae (5ere6e, bae bieder

niá)t6 anbtvte , ale ein lecrce unb eirles (5erúd)t cí?nc

alle tCki^rfAeinlicbPeit xvciv , beftimmtc Scrmen an unb

rourbt von Cag 5U Zaq glaubljaftcr.

3n 6er Zat Fonnte bae ganse JCcrf feit einigen

XXadottn eine merPwuröige iirfd)einung becbaditen.

Sern im JCunM, baI6 «uf öen $a(figen 2íbí?ángcn

6e6 felftgen 6cgre, halb in btn Kuinen öee 3d)lofTe6,

fcbeinbar in 6er ftuft liefen fid) gel^eimnieroUe, pb^n?

tßftifd)e , umi?erfd)n?eifen6e fi.id)ter feben , flit^tnb , ficb

Freu5en6 , emporfd)treben6 un6 rcieöerum berabfaUen6,

6ie in t?erfd)ie6enen ílicbtungen aufleucbteten un6 »ers

fcbti?ßn6en un6 6eren ^tú\xn\x niemanö erFIaren Fonnte.

5D«6 n?íe6erí)oIte fícb 6urdi 6rei 06er »ier Hdcbte

tt?ábren6 eines VTEonate.

iCie in fertrirrung gebracbten jCorfleute erwarteten

mit Unrul?e 6ie Solgen 6iefer Begebenljeiten, 6ie aud) TOirF*

lid) nid)t lang an^ yidc) trarten liefen.

Jlle 6rei 06er »ier (Beboftc in Seuer aufgegangen

n?aren, als einige Stucfe Tieb in Perluft gerieten un6

in 6*lud)ten un6 2íbgrún6en Äeidien »on tl?an6ereni

gefun6en wur6en, geriet 6ie gan5e ^anb\dc)a\i auf 5ebn

VTieilcn im UmFreis in bellen 2iufrul)r.

£5 n?ar Fein Streifel mcbr: ifine ^otte r>on Übeltätern

ferbarg \\^ in 6en Uellcrgewolben 6er 5erftorten Burg.

jEiefe Kauber seigten ftd) anfanglid) bloß t»on 5cit

5U Seit an beftimmten Stellen 6e5 U?al6e$, 6er fidi

íjeute nod) lange 6e6 Slu^ufere binsiel^t, aber en6lid) be?

fegten \it alle ¿oíjltrege in 6en Bergen , legten ñ'd> an

btn tlPegen in ¿interl?alt im6 ftúr5ten xo'xt ein TPil6bad)

in 6ie jfbene, tro fíe nieman6 6en B.opf $tt>ifd)en 6en

5d)ultern liefen.
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5Díe ttlorötAten mehrten ftd) 5ufcí?cn66. tná6cbcn

»erfct)WAn6cn fpurloe, B.ín6cr würben, ungcacbtet bes tPcb*

gcfd)reí0 i>ev títútter aus 5cn Wiegen geriffcn, um btn

teufüfdicn S^ft^" $» dienen, bei benen, wie man allgemein

wu0te, I^eilige, aus entwcil^ten Uird)en geftol^Iene B.eld)e

al5 Bed)er benu^t würben»

Itngft un6 lintfe^en bemdd^tigte fi'd) aller (ßemuter

fo fei>r, 6a0 nad) bem ICbenblauten niemanb aue feiner

¿utte 5U gelten wagte, in ber mein ubrigene ja aud)

nid)i fid)er war tJor ben Banbiten vom Seifen.

tPer aber waren ikl . . . XVohcv Famen fitl .

VOit ijit^ i^r geí)eimni6t?oUer SüI^rcrJ . . .

)Da8 war ein ílátfel, bae alle aufsulofen wunfcbten,

bae aber ba5umal Feiner erFUrcn Fonnte, obgleicb man

balb bemerFte, bci^ bie Uuftung bee Í,eí>en6í)errn be @egre

t)on iijrem früheren pia^e i?erfd)wunben war unb fpáters

í^in riele "Krbeiter bel^aupteten, ber Hauptmann jener gotts

»erbammten V^om Ui ein ii?nen vorübergegangen, geFleibet

in, wenn nid)t benfelben, fo boái wenigftens einen gan$

unb gar almlicben pan5er.

Soweit man bies einfach nacbersal^lt unb bes X>l}Cin:^

taftifcben entFleibet, womit bie gurcbt il?re Sieblingss

@cbópfungen vergrößert unb verDollftánbigt , foweit ift

nidjte Übernaturlicbee, nodo tPunberbaree an ber 6ad)e.

Wae ift btnn bei Kaubern gewóí?nlid)er, ale (ßraus

famFeit, burd) bie ik ft'd) ciue^úd)ntn, unb xcae ift natur;

lid)er, ale ba^ fia) iljr ¿aupt ber »erlaffenen Waffen beö

¿errn be 6egre bemád)tigt!! . . .

2íber bie 'Muefagen eines jener (Befellen, ber im legten

6d)armuöel fterbenb gefangen werben war, verftarFten

weit über bas títag l^inaus bas (ßrauen, bct& fi'd) felbft

ber Ungláubigften bemád)íigte.

íDas ÄeFenntnis bes Ki^ubers war im (Banken etwa

folgenbes: •
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,3<^ bin (tue einer r>orncI?men 6ippe," fögtc er.

5Dic ferirrungcn meiner 3ugcn6, meine tcüc 6d)tt>clgerei

iinb cnbliá) ctuá) meine t)erbred)en lafteten auf meinem

.¿aupt mit 6em 5orn meiner Tertranötfcbaft un6 6em SIud)¿

meinee Tatcre, 6er mid) auf feinem Sterbebette enterbte. . .

i)em Allein cijne yilfe un6 5uftud)t }DafteI?en6en gab

gen?i0 6er (Eeufcl felbft 6en (Be6anPen ein, junge tHanner

um iiö:i 5U fájcircn, 6ie in gleicher iage waren wie id),

un6 6ie 6urcb Terf^reAungcn Fúnftiger Srfu6en, Srci^^it

un6 Überfluß fia) rerfül?ren liefen un6 feinen ilugcnblicC

5ogerten, meine plane gut 5U t>ei$en.

jEicfe befian6en nun 6arin: eine ivotte luftiger, »ors

urteilelofer un6 Feine <5cfcá)v fcbeuen6er ^uttglinge 5U

bil6en, 6ie von 6tun6 ab r>cm ifrtrag il?rer tPagí^alfíg*

Feit un6 auf 'B.oftcn 6e6 ßan6e6 luftig leben feilten, biß

C6 einmal (Sott gefiele, über einen je6cn naáj feinem ei?

genen (5ut6únFen 511 verfugen, fc, reit e6 nun mir tt>i6er5

fahren ift.

5u 6iefem owcife erfai>en wir 6iefe (5egen6 ale

6d)auplaö unfcrer Punftigen Untcrnel?mungen un6 TOai>lten

ale $umeift geeignet für unfere t)crbrú6crung 6ic vzts

laffene X)efte 6egre, einen fidleren 6d)lupfwinFel, niá)t

fo fel?r wegen il^rer ftarPen unb r>orteill?aften €age, fon6ern

aud), weil fit gegen 6a6 t)olP 6urd) 2iberglauben un6

§urd)t r>ertei6igt wur6e.

3n einer 'Claáit, (de wir unter 6en 5crtrummerten

'íírFa6en ume Seuer rerfammelt faßen, 6a6 mit feinem

roten @6cin 6ie o6en (Balerien bcleuditete, entbrannte

ein bi^iger Btreit 6arúbcr, wtv von une $um 2ínfúí>rcr

gcwßblt wer6en foUte.

3e6er rühmte feine t)er6ienfte. . . .

'Kuá) id) fegte meine Ked>te un6 línfprúdie aueeins

an6er. . . .

Bd)on murrten einige bei fia), mit 6roben6en tHienen
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umí?crbli(fcn6, fcbon crí>obcn ítnberc íí>re üom reíd)ltct>en

Crínfcn ^»eiferen Stimmen unb legten 6ie S^wftc auf Mc

^cftc il^rer JDolcbe, um 6urd) 6en 6tai)l 6ie Streitfrage

5U cntfd)ei6en, als wir urplo^lid) ein feltfames Wciiftn^

gcHirr i^orten, von bumpf örobnenbcn Sd)ritten begleitet,

6ic immmer náber un6 ndber famen.

U?ir blicEten beunruhigt un6 vo\l Uli^trauen um
une. tPir (prangen auf unö 5Ú<ften 6ic Scbwertcr, ent;

fd)loffen, unfer ß.ebcn fo teuer ale móglidí 5U »erFaufen.

"Über tro^öem blieben wir obne Regung fteben, alö

wir einen tTíann feften, gemefTenen Scbritte auf une ^u:

Pommen fallen, einen tttann von l?ober (Beftalt, »om

tOirbel bie jur 5^1?^ »oUftan6ig gcfcbient, bejfen (BeftAt

buvá) bas> l^erabgclaJTene Tifter rerbeift war6, 6er fein

6d)wert, öae 5wei vltanner Faum l?anöl?aben würben,

50g unb eö auf 6ie »erwitterten l^tftt btv auecinanbers

gefegten íírFaben legenö mit I?obler unb tiefer, btm Braufen

unteriröifcber (Beiraffer gleichender Stimme auerief:

,WaQt ee einer von eucb 6cr ifrfte 5U fein, fo lange

id) auf btv fefte öce Segre hctuU r fo nel?mc er öiefce

Scbwert $um Reichen feiner (Bewaltl'

tPir fdiwiegen inegefamt. . . .

2ile aber 6er erfte ^ugenblicf 6ee Sdireifene per;

gangen war, riefen wir ibn mit großem (Befcbrei 5U

unferem Subrer un6 ¿errn au& unb reichten ibm 6en

tPeinpoFal. líber er leíante mit einer ¿an6bcwegung ab,

rielleicht um fein 2(ntli§ nicht seigcn 5U muffen, bae wir

»ergebene unter 6em bergenden I0ifengitter 5U erPennen

un6 bemul^ten.

Uichtebeftoweniger legten wir in öiefer XTacbt einen

furch tcrliehen Sd)wur in feine ^änbt ab, und in der

darauffolgenden begannen wir unfere nachtlichen "JCues

faue.

Unfer unbePannter, gebeimniepoUer Zinful^rer ging



m
babú fute voran, SDae Scwcr ^alt ihn nidit auf, 6ie

(£>tfal)T fcbrccEt il?n niAt, 6ic Zränen rularen ií?n níd)t.

níemale öffnet er feine kippen. 2iber xvcnn unferc

¿¿n6c »cm Blute rauchen, n?enn 6ie Kirdien in 6er

SIßmmenIoi?c einfturscn unö öie erfdirocfenen tDeiber mit

tPeijFkgen 6urd) 6ie íluincn laufen, trenn 6ie Uinöer in

6dimer5en fchreien unb 6ie (öreife unter unferen Rieben

fterben, ba beanttrortet fein wil6e6, triumí?í?ieren6e6 (Bes

Idcbter il?r 6toi>nen, 6euf$en un6 tCel^FIagcn. . .

niemale legt er feine tC*affen ab , niemal6 l?ebt er

bae Viiicr feiner @turml?aube, niemale nimmt er teil an

unferen Sditfclgereien, . . niemals legt er iid) $um
»d)lafe nieder.

£>ie «cbwerter, bic il)n treffen, beeren ñá) ^wifá)tn

bit platten feinee ^arnifcbce, aber fíe »erwunöen il^n

nid)t unb finb,, fobal6 fíe au8 6er tt>un6e geriffen tr>er6en,

nicbt mit Blut gefärbt,

JCae S^uev übergießt mit Kcfifarbe feinen Pan5er un6

feinen -¿elm, aber er 6ringt iuváiúoe 6urcb 6ie glammen,

um naá) ncutn (Dpfern 5U fudotn, ir rerfdmial^t 6a6

(5ol6, rcraditet 6ie Sdionljeit un6 íennt Peinen jft>rgei5.

ifinige ron une halten ihn für einen 6on6erling,

an6cre für einen rerarmten £6elmann, 6er infolge einee

"^tüeB von &á)am fein 2intlig rerbirgt, ja ee fehlen aud)

nidit foldtc, 6ie feft uberseugt fin6, 6a^ ee 6er Ceufel in

eigener Perfon ift 1
1' —

JDer ITlann, 6er 6iefee fagte, gab feinen (Seift mit

einem l)oi>nifd:ien J5^a6en auf 6cn kippen auf, o^nc feine

6ún6en 5U bereuen.

riele feiner (Benoffen folgten ii>m in rerfd)ie6enen

Sriften ror 6en Kid)terftui>l (Sottee, . aber 6er furd)tí

bare 2ínfúl?rer, 6em fia) ftete neue Parteiganger anfd)lofCen,

I?orte in feinen unl?cimlid>en ívaub$úgen nid)t aufl

JCie unglutfliAen Betroffner 6er benad)barten £an6;



J75

fcbíiften wiiröcn immer troftlofcr unb ver^wáftltex, 6ic

fanbtn nirgenbwo Kat, wußten md)t, voae beginnen, um
ein für allemal 6icfen 5uftán6en ab5uí)elfen, öie von Cag

5U lag «ncrtrdglicbcr unb trauriger würben.

Unweit bte JDorfce wohnte t,u jener 5cit i" einer

Fleinen ifinfiebelei »erborgen, im tiefen tl?al6e66í(fící)t

ein (Dr6en6bru6er, 6er (ich 6em ^eiligen Bartl?olomdu6

geweibt batte, ein ungewobnlid) frommer tTlann, mitleidig

unb mufterbaft ron Bitten, 6er bei 6en beuten im (Bes

rud) 6er ¿eiligPeit ftan6 wegen feiner beilbringen6en Uats

fd)lágc un6 Porberfagungen, 6ie fttte eintrafen.

íDiefer ebrwúr6ige @íe6lcr, 6effen Sreun6lícbFeit un6

fpricbwortlicbe tPeiebeít 6ie Bewobner »on Seliger 6ie

fi.ofung 6iefer fcbweren &aáie übertrugen, riet, nacb6em

er 6ie (S>nabe (Bottes angerufen, burd) Vermittlung feines

beiligcn Patrone, 6er, wie euch wobl beBannt fein 6urftc,

6en Ceufel au?> 6er UtajTen gut !ennt, un6 ibn bei mcbres

ren 6elegenbeiten gc5¿bmt bat, . . . 6iefer ebrwúr6ige

XTlbnä alfo riet, fíe mochten fi'cb in 6er Uacbt am Su0e

6e0 fteinigen Pfa6c6 aufftellen, 6er ficb jwifcben 6en S^^^
bin6urcbfcblangeln6 bie 5um Scbloffe binauffubrt. 5Dort

angelangt, foUten fte Feiner anberen Waffe ft'cb be6ienen, ale

einee wun6ertatigen (Bebetee, 6ae er fíe auewcn6íg lebrte

un6 6urcb 6effen éílf^/ wie CbroniFen berichten, 6er beilige

Bartbolomáue 6en Ceufcl 5U feinem (Befangenen gemacht

batte.

JDer X)orfcblag wur6c 5ur lat un6 6er ifrfolg über*

traf alle Hoffnungen, 6ie man begen mochte.

^ie 6onnc 6ee ndchften Xagee batte noch nicht 6cn

boben Kirchturm von »ellrer bcftrablt un6 fchon er$¿bl'

ten einan6er 6ie Bewobncr, in truppe auf 6em ITÍarFts

Tpla^ fteben6, mit gebeimnieroUen ITTicnen, wie in biefer

XTacht, an Hdn6en un6 Sii^cn feft gebunben, 6cr berúchí

tigte Sn^rcr 6er Ban6iten vom 6egre auf 6em UucEen
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cínc6 ftaxfen Vltaulticree nado Bellrer gefúl?rt troröcn

fcí.

ííiif weld)e tTcífe ee gcfcbítl?, öa^ 6ic tTíanncr jene

Zttt vollbringen Fonnten, r>ermo6tc niemanb $u crüaren,

ja iü fclbft wußten es níd)t 5U fagen.

Bopíel aber ftanb feft, bag, 6anF 6em (Bébete bte

¿eiligen, o6er bev ¡tapferPeit feiner r>erel?rer, öcm wirFliá»

fo xvav, wie man ce er$dl?lte, Kaum l?atte fíd) Me Heuig*

Feit von tHunö 5U VlTunö, r»on "¿utte 5U ¿utte »erbreitet,

fíúr5ten audi fcbon 6ie X^olFemaffen mit wilbem Srcuöens

gefdirei auf 6ie (Baffen unb fammeltcn fid) »or 6em Core

6e8 (5efangnifi"e6 an. — —
2!ie (Bloife 6er Pfarre rief 5ur Katfi^ung, bie truröig;

ften Burger fanden fia) im Uatl^aufe ein, un6 alle ers

warteten ungeöulöig aber auáí angftlid) btn 'liugenblicf,

wo 6er Sdiulbige t>or feinen unr>erl?offten ivichtcrn ers

fd)einen wurde.

£)iefc, im ^tfi^ 6er BeroUmacbtigung 6er (Brafen

6e Urgel, nacb it)rem eigenen JDafurI?alten rafd) un6 ftreng

über jene t)erbred)er $u rid)ten, berieten eine tPeile, worauf

fte 6en Verurteilten rcrsufu^ren befal^len, um ii>m 6a6

Urteil $u r>erPún6en.

tPie bereits gefagt, wimmelte auf 6cm tnarPtpla^e,

wie ftud) in 6en (Saften, 6urd) 6ie 6er X)erbred)er geful^rt

wer6en mußte, um »or feinen Siebter $u erfd)cinen,

6ie unge6ul6ige ITtenge wie ein 5ufammcnge6rángter

^iencnfá)wavm 6urd)einan6er. 5umal am (Befangnistore

felbft wuá)& 6ie ^iufregung 6er £eutc fortwábren6 von

2iugenbli(f 5U 2Cugenbli(f.

JDas lebl^aftc (Befpracb, 6a6 6umpfe lofen un6 6ie

6roi)en6en 2iu8rufe begannen fdion 6ie tPacben mit 35e;

forgnis 5U erfüllen, als 6a 5um (6lú(f 6cr Befeijl Fam,

6en od)ul6igen ror5ufúbren.

2íls 6iefer in poUer Kúftung, 6as 'Hntliö rom í>erabí
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gelaffenen Píficr beöccE t, unter 6cm mdcbtigen Bogen 6e8

Portille erfd)íen, erI?ob fid) im gcörangten PolFeÍjaufen

ein gc6ámpfte8, lang anl?alten6e6 Summen 6e6 ötaunene

un6 6cr Ubcrrafd)ung. Un6 nur mit tnúí>e Fonntc ftcb

6er Crupp 6cn WtQ 6urd) 6ic tltenge bAl?nen.

2tUe erPannten in 6er Kuftung 6en ¿arnifd) 6e6 furcbts

baren ¿errn 6e 6egre, jenen ¿arnifd), 6er (Begenftan6 fo

»ieler, un^cimlid^cr (ßefcbicbten war, fo lang er nod} cm

6en 5ertrúmmcrten tX>an6eti 6e6 »erflucbten @d)loffc6

l?ing.

iDic Kuftung war 6tefelbe, 6arúber Ponntc Pein Zweifel

befteljen. Uüt Ifñtttn 6iefen fcbwar5en Bufcb von feiner

6turmi>aube in 6en Uampfen wallen gefeiten, 6ie iü 6cr5

cinft gegen il?ren "¿crrn gefúbrt; alle í>aíten il)n gefeiten,

wie er im aben6lid)en tt?in6l>aud)e »on 6er öaule auf

un6 nie6er flatterte, auf 6cr er nacb 6cm to6e 6e6 ¿errn

l?ángen blieb , ai^nlid) 6em um perbrannte 6áulen ficb

win6en6en tfcu,

Wn mochte aber 6er UnbePannte fein, 6er nun 6ie

Uuftung trugJ

iDaö wúr6en fíe, fobal6 al6 moglicb, crfal^rcn, fo

glaubten wenigftene alle.

ifn6lid) war 6cr gel?eimni6üolle Uáuberl?auptmann

im <3aale 6e8 Katl?aufe8 angelangt un6 tiefes »cbweigen

folgte 6cr Bewegung, 6ic unter 6en %nxvc^a\bcn piaß

gegriffen I?atte, als fi'c 6cn ITlctaUPlang feiner gol6encn

6poren an 6en tPolbungcn öee weiten Kaumee wi6crí

Italien t>orten.

jfiner von 6enen, 6ie 6a6 KicbterPoUegium bil6eten,

frug il?n mit fcfewacber un6 unficbercr 6timme nad) feinem

XTamen un6 alle laufd)ten aufmerPfam, um ja nid)t ein

einsigee TPort 6er 2(ntwort 5U verlieren.

2iber 6er ciferne iTlann befcbranPte fid) bloß 6arauf,

lcid)t mit 6en ^djfeln 5U sucCen, ale Stieben 6er (0leicbí

12
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giltigFcit ober 6cr (Bcringfcbagung, tras 6íe ívicbtcr, 6ie

il?n crftaunt anbliiften, nur argern mu0tc.

JDrcimal warb il?m biefelbc Sr<ige geftcUt, aber fiete

empfingen fte öiefelbe ober bod) eine dbniicbe 2ínítt)ort.

— jfr fcU bae Pifi'er auffdalagen I ifr (olí bae ©es

fid)t entbleien I — ir mu0 fid) 5U erPennen geben! be;

gannen bie SDorflcute 5U rufen, ... ifr foU ft'd) seigcnl

tPir werben feigen, ob er fido bann nod) erfred)en wirb,

une mit feiner Peraditung 5U befd)impfen, wie er ee jegr

tut, barauf bauenb, ba^ er unerFannt iftl —
6d)lagt bas Vifitv auf I fagte abermal ber forfiöenbe.

JDer ififerne rularte fid) nid^t.

— 3^^ befel^le ee tuái im Hamen unferer (Gewalt 1

£;iefelbe 2lntwort.

— 2m Hamen ber regierenben (Brafcn!

XX\á)t einmal jegtl . . .

S;ie ¡fniruftung erreid)te bcn (Bipfei. . . . jfiner von

feiner Begleitungemannfdiaft fturste fia) auf bm Cro^igen,

beffcn 6torrigFcit auá} bie (Bebulb eineg -¿eiligen erfdjopft

l)ättt unb öffnete mit (Bewalt fein Pifier.

ifin lluffdirei ber Uberrafdiung entrang ft'd) bcm

ntunbe fámtlid)er Unwcfcnbtnr bie einen 2iugenbli(f von

unfaßbarer Surd)t ergriffen, baftanbcn,

?Der '¿elm, beffen eifernes Tifier $ur eineti é^lftt bis

5ur 6tirn aufgefd)Iagcn war, $ur anbern auf btn gldn?

5enben ¿aleberg fiel, war leer . . . roUFommen leer I

1il6 man nad) bem erftcn 6d)re(fen8;2infaU bie eifcrnc

Xúftung berúí>rte, erbebte fk leid)t unb $erfiel in 6tú(fe,

bie mit bumpfem, gcfpenftifd)em (Beraffel 5U Boben

fanFen. . .

íDie tneí?r5al7l ber 5iífd)auer, bae ntut tPunber fes

I)cnb, brángte fia) fd)reienb aue bem Katl>aufe unb jagte

entfeßt auf btn iTiarFtplag.



5Díe UeuigFcit verbreitete fiá^ mit (ßebanFenfcbncUc

turd) 6cn ¿aufen, 6er ungeöulöig btn jfrfolg 6eö (ße?

rid)te6 eri>itrrte,

Unö c8 war bae iftttfctjen, öae (Befcí)rcí, 6ic 2ingft

un6 Surd)t fc gro^, 6a0 niemanö mei?r öarön 5weifelte,

wct6 öie allgemeine Stimme rerfi'cbcrte : 6er Ceufel fclber

t>4tte nad) 6em Co6e 6e6 ¿errn 6e @egre 6ß6 ieben von

23cUr»er geerbt,

inölid) Ijatte ficb 6ie 2iufregung gelegt un6 ee witr6

befd)lojTcn, jene merht?ur6ige Kuftung in einen 6er untevf

ir6ifcben UerPcr ein5ufv)erren.

2tl66«nn fßn6te man rier Boten (tue, 6ie im Hamen
6er be6r4ngten 6trt6t 6iefcn PorfaU 6em jfr3bifcbof un6

6en (Brafen von Urgel an5eigen foUten . . fcbon nad)

einigen Cagen Feierten fíe mit 6em Befcbei6 6er c6eIgebos

renen ¿errn $urú(f, mit einem 25efcí)eí6, 6er, wie man
fagt, ¿anb un6 Su0 i>atte,

— íDie Uúftung möge, fo fagte man ibnen, auf 6em

iHarFtpIa^e aufgei^angt tt?er6en, tPenn 6er Ceufcl ba>

rinnen ftetft, wirb er genötigt fein, aue ibr berau6$ufabren

o6er mit ibr aufgebangt 5u TOer6en I . . .

íDie Bürger von Belírer, in Begeifterung über 6ie fo

finnroUc ífntfcbei6ung, Famen nocbmal $ur Beratung sus

fammen, befablen einen boben (i3algen auf 6cm tTEarFts

Tplct^t aufsufteUen, im6, ale 6a6 PolF alle 5«g«nge befe^t

bßttc, gingen fíe, in feftlidiem 5uge un6 mit 6er tPúr6e,

wie es 6ie tPid^tigFeit 6er &ad)t erbeifcbte, 5utn UcrFer,

um jenee rátfelbafte Uúftseug 5U bolen.

1(l6 6er ebrenwerte 5ug unter 6ie mdcbtige tPolbung

6c0 ifingange Fam, warf ficb ein tTienfcb, afcbfabl un6

gan5 »erwirrt, r>or 6er erfcbroifenen Perfammlung 5U Bos

6en un6 rief mit Iránen in 6en klugen:

— (Bna6e, ibr ¿erren, (ßna6e !

— (5na6e I ? Wtm \ fd^rieen einige, . , 2Dem (ßotts

12*
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j'cibcíune, öer in btv Lüftung bz5 ¿crrn öe 6egre

ftccftJ . . .

— XHirl fui?r mit sitternber Stimme 6er Unglú(fí

feligc fort, in 6em «Ue 6cn Scblieger bes tBefangniffee

erf«nnten, . . lUir I . . . 6enn, . . . benn 6ie ívúftung

— ift perfd)wun6en! . . »

3n öen HTienen alter, bie in ber loreinfal^rt ftanbcUr

offenbarte ficb »cbrecEen, ale fie biefe tPorte I?orten unb

ftumm, regungslos waren fíe, (Sott felbft wei0, wie lange,

in berfelben Stellung geblieben, wenn bie iír5ablung bee

gan5 »ernicbteten, mit fd)mer5licber Stimme fortfa^renben

Sd)lie^cr6 iit nid)t genötigt l^dtte, um i^n I?erum5utreten

unb mit Q^anmmq 5U laufeben.

— ¡frbarmt zuá), il?r ¿erren, fagte ber arme UerFers

meifter, id) will nicbte por eud) pert>eim lieben, aucb wtnn

ee mir 5um »cbabcn gereicben foUtc.

^Ue fallen il?n ftumm an unb er fu^r fort:

— 3* ^Cinn niá}t fagen, tresljalb, aber ee ift ges

WÍ0, ba0 mir bie (Befcbid^te »om leeren ¿arnifA immer

ftle Säbel »orFam, $u (Bunften irgenb einer rornebmcn

Perfon erbicbtet, bie r>ielleid)t aue roiditigen Kú(fftd)ten

bee offentlicben Wol}l6 treber entbed't, nod) bcftraft werben

burfc.

JDiefe Vermutung beljcrrfcbte mid) fortwaljrenb, worin

micb bie UnbeweglicbPeit, in ber bcts eiferne Kúft5eug vtr^

l^arrte, feit es $um sweiten .tlTal aus bem Uatbaufe in

btn B.er!er gebraut worben war, nod) mel^r beftarPte»

Umfonft fd)lid) idi leife eine XTadit um bie anbere,

willens bas (5el?eimnis 5U lüften, — xvznn bai^inter úber=

I?aupt ein (Bc^eimnis ftetftel — 5ur eifernen Cur bes

unterirbifd)en (Befangniffes unb legte mein (Dijr an bti^tn

(Bitter. nid)t ein Con irar 5U r)emet>mcnl

Umfonft r>erfud)te id», bie Kuftung burd) une Bleinc,

in bie Cur gebobrte Öffnung 5U beobad)tenI — 2^ einem
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btx öunPelften XTinFcl eingeworfen auf einer >^anbvo\l

&tvol) lag fic fortwAI^renö lang auegeftretft unb ol?ne

Regung.

jfnMidi, in einer 'Claá)t, getri-eben von Heugier unb

vom tPunfd^e, mid) 5U úber5eugen, ob in XX?irHid)Peit an

jenem (0cgenftan6e bts ©cbreifene nicbte (ßei^eimnietJoUee

fei, 5Úní)ete id) ein £íd:)t an, ftieg 5um Uerfer l?inab, fd)ob

bit 5wiefáUigen íviegel 3urú(f unb nid)t einmal baran

6enFen6 (benn fo gro$ war mein (Blaube, ba^ all bae

nid)t6 mcl?r ale ein bloiSee ÍTT¿rd)en fei!) — I^inter mir

Me Tpfortt 5U fd)lie$en, trat id) ine 3nnere «

2íd), í>átte id) ee 6od) nie getan! . .

"B-cium, 6a$ id) ein paar @d:)ritte gemad)t b^tte, uer?

lofd) nrplo^lidí bae> €id)t meiner £aterne ron felbft. Me

5ábne begannen mir 5U Flappern un6 meine ¿aarc ftiegen

5U Berge,

3n 6er tiefen Stille, Me mid) umgab, borte id) einen

Ion wie von ififenplatten , xvtnn fit aneinander anFlin*

gen,

tHeine erfte Bewegung war, auf 6ie Cur bin5uftúr5en

un6 bm 2iu6gang 5U vertreten. 2lber inöem id) bcn Or*
flúgel erfaßte, fubltc id) in meinem (Benitf eine fdirerfs

lid)e, mit jfifen bcFleibcte '¿anb, bit mid) $uerft beftig

fd)öttelte, um mid) foöann auf 6ie Qd^xctüt 5U fd)teu6ern.

5Dort blieb id) bie jum iTiorgen liegen, wo mid)

meine JDiener bewu^tloe fanben, un6 ale id) meiner 6inne

wieder mdd)tig würbe, Fonnte id) mid) nur nod) »ers

worren erinnern, ba^ ee mir war, ale b^tte id) tJcrbAl?

lenbe @d)ntte gebort un6 gleid)5eitig btn Uutenben Klang

von 6poren, öie fid) immer mebr unb mebr entfernten,

bie ft'e enMid) ganj »erFlangcn. , . .

2(le 6er !RerFermeifter gcen6igt l)attt, bcrrfd)te tiefee

6d)weigen, 6ann aber erbob fid) ein bóUifd)er H^rm un6

ein JDurd)einan6cr ron Klagen, Sd)reien un6 JDrobungen,



£e Foftetc öen SricöUcbenbcn gro0e titube, bae X)olf

5urú(f5ul7alten, bae buxái 6ic Hacbricbt aufgewiegelt, mit

wilöem (Befcbrei ben Co6 6ejTen »erlangte, 6er 6ie8 neue

Unljeil r»erfd7ul6et íjatte.

ifnblid) gelang es, 6en Sturm 5U bcfcbwiditigen unb

man fing an, X)crPci?rungen 5« neuer Pcrfclgung $u treffen.

ILuá) 6iefe war r>on irfclg begleitet.

Vidáí wenig (tagen befanö fid) 6ie Uuftung abermale

in öen ¿anöen öer Burger von BeÜver. JDae war nicbt

gar fo fci)wer, öa man ja 6ie Sormel !annte un6 6a 6er

Ijeilige Bartbolomaue mitbalf.

IDamit war aber nocb nid)t altee been6etl

Vergebene bing man fit, um fíe enölid) 5um Bleiben

5U 5wingen, auf 6en (ßalgen, »ergebene wan6ten 6ie

Burger alle Torficbt an, um fte aller iTEoglicbBeit 5U be*

rauben, ficb irgcn6 woljin auf 6iefer tt>elt 5U retten.

6obal6 6ie 6trablcn 6ee tHonölicbte auf 6ie aueeinanöers

gefallenen Wdffmftüdce fielen, fugten fíe iiá) wie6er 5Uí

fammcn un6 maditcn fid) ftvadce auf unb 6at>on, un6 be;

gannen »on neuem ibrc 2íuefálle in Bergen un6 lalern,

6a0 ee eine ßuft warl . . .

!0e fcbien eine (Befd)id)te ebne 2fn6e 5U wer6en.

3n fo trauriger €age teilten fia) 6ie HaAbarn in

6ie 6tú(fe 6er Kuftung, 6ie wobl 5um bun6crtftcn Utale

wie6cr in ibrc ¿án6e gelangt waren , un6 baten 6en

frommen 6ie6ler, 6er fíe fá)on einmal mit feinem Kat

erleud)tet l)cittc, ibnen 5U fagen, voae fie 6amit 5U tun

l)atun,

íDer beilige ITlann or6nete 5ucrft einen allgemeinen

Bußtag an, JDann blieb er 6rei Cage bin6urd) in 6er

tiefen ¿oble, 6ie ibm jum 2ifyl 6icnte, eingefcbloffen un6

bcfabl en6licb, 6iefe teuflifcben tüaflFen 5U 5erfd)mel5en

un6 6araue, im t)crein mit einigen SeleblocEen 6ee 6egre

ein !ß,rcu5 5U »erfertigen. . . .
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JDíte VOevf xcurbt voümbn, freílid) ntdjt oí?ne neue

iin6 furchtbare tPunöcr, \vúá)t 6aö (ßemut bcr geángftígí

ten Bewoí?ner üon Bellver abermale mit Suvdbt erfüllten.

6obrtl6 bit ín0 Scuer geworfenen 6tu(fe 6er Uúftung

5u glíiljen anfingen, fcbienen lange, tiefe ©eufser au6 ben

Stammen 6eö breiten geuerberöes 5U ertönen, immer mel?r

un6 mel?r, je glui>en6er bcie Jfifen wuröe unb bk ififen;

ftudrc t\?¿l5ten ftcb 5tt»ifci)en btn 'áol5fd)eiten í?in un6 l?er,

wie wtnn fíe Icbenöig waren un6 6ie tPirFung 6er £ol?c

fuljlen würben.

líín 6d)warm von roten, grünen unb blauen SunPen

tanste auf 6er @pi§e 6er glammensungen, 6ie ftd) xvan^

btn unb Brummten, alö Pampfe eine iegion r>on Ceufeln

für ii?ren ¿errn, willens ibn aus 6iefen tlTarterqualen

5U befreien.

Surdjtbar, fd)recElid) war 6ie itrbeit, bevor 6a6 ser*

flic0en6e ififenwert feine Sorm verlor, um 6ie (ßeftalt

6e0 Kreu5e6 an5unebmen.

tTiit wil6em (5e6rol?ne fielen 6ie ¿ammer auf 6cn

%mbo$, wo 5wan5ig 2írbetter mit aller Eraft 6a0 glúl?en6e

tTíetall feftl)íeltcn , 6ae bcben6 un6 5ittern6 unter 6en

^d}lágen uní>eimlíd» ftoí?níe.

@d)on breiteten fíd) 6ie 2Crme 6e6 6innbil6e6 unferer

ifrlofung aus, fcbon begann 6cr obere leil 6iefe (Beftalt

ctn^umljmtn, ale 6er teuflifcbe, raud:)en6e Stoff aufe neue

in fcbre(flid)en 5«cfungen ficb Brummte, un6 6ie Uorper

6er Unglú(flieben umfcblang, 6ie tTtul^e l?atten, ftd) 6iefer

totlid)en Umarmung 5U ent5ieí>en. JDae feltfame 6cbmie6ei

eifcn wan6 fia) wie eine 6d)lange in iíjren Kingcn un6

5Úngelte wie ein Blig nacb allen Kicbtungen.

JDer beftán6igen 2lrbeit, 6em l>ertrauen, 6em (ßebcte

xmb 6em geweiteten tC>afTer gelang ee en6lid>, 6en ¿oUcns

geift 5u bewältigen unb bit Kúftung verwan6elte ficb in

ein B,reu5.
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Vinb Mee ift ícnee Urcu5, bae yijr Ijeutc gefeíjen

habt, unb an bae bcv Ccufcl gcfeffelt ift, btr il?m bcn

namcn gegeben.

Unter 6iefeg Kreu5 legen 6ie Xfiäb&icn im Xñai feint

£ilien5n?eíge, öic -¿irten enrbIcBen nie t^r ^ßupi, trenn

fíe rcrúbcr5ieben, 6ie (Brcifc Fnieen nicbt nte6er unb bit

ftrenge ifrmßbnung feer (BciftlicbFeit ift faum imftanbt,

5U rerwebren , öaß ce von bcn Suben niátt geftcínígt

Trer6e.

(Bon (cbenFt Feiner Bitte (Bebor, 6ie 5U ibm unter

liefern Ureuje binaufgefcnöct trirö.

3m tTinter laufen 6ie tTolfe unter bcm tCcd^olöeri

bftum, 6er ee befcbattet, in tHeuten sufammen unb werfen

iiá) auf 6ie i^cerben; tTToröer lauern btn tPanberern in

feinem Schatten auf un6 rergraben an feinem Sw^c 6ie

jfrmoröeten unb, trenn ein (Betritter tobt, fo fabren bie

Bli§e 5ifcben6 in feinen 6tamm unb $erfplittern bic

©teine feinee 6c<fel6 . .
."
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(Blaitbet an (ßottl

Prorcngítiífcbc €cgen6c.

„3á> wat bet waí)te leo:

halb ven VtTontrtgut, Saron

ron SortcaftcU! iß&elmann

ober Sauer, ócrr oöcr !Rncd)t,

bii, roae immer &u btff, t>cr

tu einen ííugenbli* an mei;

ncm (grabe »erweilft, glaube

an (Sott, njie id? geglaubt

l;abc un& bete fiir mi^)!"

X)orgefitng.

I

gefeierte ívitfer ! Me íl?r, btn 6pcer in öer

¿rtrnífdigabel, mit íjer^bgelaffencm ¿elntí

»ífíer un6 auf ftítttltd)cm Koffc 6íe í«n^e

bnrá)rt\ttt, JÍígner Feínee önberen jfrbee

ßl6 eurer berúl?mten XTömen un6 bce

5tt5eib¿n6ere , um jfbrc uno V<ul)m im

tDett!ampfe ber tTaffen 5U fucben: wenn

5Durd>ftreifen 6ee Bergtalee ron WTontrts

unb Unwetter úberfalíen imb ibr in öen

Quinen bee Bloftere 6ie bort noá) emporragen, 5wfíud)t

gefunden babet : bóret mid)

!

eud) beim

gut Uacbt
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n
CD ¿irtcnl 6ie tíjr mit Ungfamcm 6d)ntt euren

^eröen folget, 6ie serftreut auf Bcrgl?ángen unb in ZaU
muI6en weiöen, xotnn \\)x 6ie ¿erben 5um FriftallPlaren

tPil6bad) treibend, 6er 5wifd)en 6en Selöblo(fen von

ITiontagut aucb in 6er jDurre 6e6 Sommere i^inflie^t, 5ur

5eit 6e6 glúl?en6en tltittage '^átcitttn un6 V^aft gefun6en

bitbt am Su^e 6er I?erabgeftúr5ten @d)wibbogen 6e0

Uloftere, 6eiTen mooeumfponnene Säulen von 6en tPelien

befpult werben : I^oret micb I

ni

tna6d)en 6er €«n6fcbaftl i^r Milien 6e6 VOoXbts,

6ie ihr «ufblul^et glú(flid) im 6d)uß eurer UieörigPeit,

tvenn íí>r am Seftmorgen 6e6 {^eiligen Patrons 6iefc8

i^axxz^ I)ernie6errteigen6 ^nm lale »on VHontagut un6 Ulec

un6 ttlaßliebcben pfluifen6, um fein Bil6ni6 5U fd)múcEen,

6ie Surd)t úbcrwun6en I?abt, 6ie an^ 6iefem 6úfteren

gelfenPlofter atmet, un6 in feine ftummen un6 »erlaffenen

Ureu5gdnge eintretet, 3tt)ifcben 6en r»erwil6erten (Brabs

l^ugeln í)erumfcí)weifen6, an 6eren 6aumen 6ie fd)onften

VTia^liebcben un6 blaueften ¿ya5intí>en fprie^en: i>oret

mid) I

IV

^u e6elgeborener Kitter, 2ibglan5 6eg flammenden

Bli^es , 6u fcbtveifenöer ¿irt, »erfengt von 6en 6trai)len

6er ^onm un6 en6lid) 6u, fdione tTTai6, beträufelt mit

Cautropfen, 6ie wie Cranen 5U iá^amn, — iíjr alle l?abt

an \tmm. i>eiligen (Drte einen (Brabí>úgel gefcbaut, ein

nie6ere6 lotcnmaL Poreinft richteten fit 6ort einen uns

gefugen Stein auf un6 ein l^olsernee Urcus; 6ae> B,reu5

ift langft 6al?in un6 übrig blieb nur 6er Stein. 3"
6iefem (5rabe, 6efi"en 3^f*rift 6en ©cnPfprucb meines
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(ßcfrtttgce bilöct, rul^et in Sneöcn 6cr legte Baron von

SortcafteU, Icobalbo be VTiontciQut, öeffen feltfamc (ßa

fd)id)te id) cud) n^äl)Un will.

ifrfteö €ie6.

I

2il6 6ic erlauchte (ßrdfin t>on VlTontagut mit iíjrem

eingeborenen ©ol^n Ieobal6o fcbtt^anger ging, batte ik

einen gebeimnievoUen, fcbretflidien Craum. fieUeid)t eine

jfingebung (Bottee I üieUeid)t aud) ein leeree (3cfiá)t btv

jfinbilöungeFraft, bae> 6ie Seit fpateri>in Dern?ir!lid)t bat.

jfe träumte ibr, fi'e batte eine 6d)Iange geboren,

eine grdßlidje 6d)lange, 6ie mit marF6urd)6ringenöem

5ifd)en balö 5wifd)en 6en sartén Blumen 6abinFrod)e,

balö fid) 5ufammcnFrúmme, ale rufte fie íid} sum Sprunge,

unb bann vor ibren Blitfen flobe unb sulegt im (Bes

ftráud) i?erfd)wan¿)e.

„íDort íft fíe! 6ort ift fíe !" fd)rie 6ie (Bráftn in ibrem

entfeglid)en Craum auf, ibren JDienern bete (Beftráud)

weifen6, in 6em fíd) bete grculid)e Bried)tier rcrborgen

batte,

1110 bie jDiener in '¿aft bortbin rorbrangen, wobin

bit bod)geborene JDame, regungslos unb von tiefer Swí^cbt

ergriffen, noái immer mit 6er ¿an6 roiee, flog am weiße

Caube au6 6em íDorngebíifd) unö fd)webte gen i^immel.

JDie @d)lange aber war »erfdiwunben.

II

Ceobalbo fam 5ur tDelt. 6eine Ututter ftarb bei

6er (Beburt un6 6er t^ater 1i(tm einige 3^M't 6arauf in

einer 6d)lad)t um, wie ein wabrer ibvift wi6er 6ie

Sein6e (Bottee Mmpfen6.



Von 6« ßb mag 6ie 3"Öftt6 6c6 ifingcborcncn t>on

SoricaftcU nur mit einem 6turmwin6e »ergUAen werben.

Wo er fcbritt, überall waren Stieben feinee Pfa6e6 in

Iranens unt Blutfpuren 5U feigen, tr I?en!te feine ßeibs

eigenen, fchlug ficb mit 6eine6gleicben, fd)án6ete 6ie VTiäbf

á)en, súcbtigte bk Vríbná)t unb feine 6cbeltwortc un6

Slucbe liefen Feinen ¿eiligen in Sneben, ja ee gab Feine

geljeiligte ©acbe, öie er niáit gefcbmá^t I?atte,

m
ifinee Cageg, al6 er auf 6ie 2(^9^ "tt unb, feiner

(BewoI?nbeit gemá0, ftd) vov btm Kegen mit feinem teufs

lifcben (Befolge von »errucbten Pagen, gottlofen Qáiu^tn

unb fcburFifcben IDienftmannen, famt Kuben, ivoffen unb

(BeierfalFen in eine íDorfFircbe feiner (Dberi>errlid)Feit flúd);

tete, befd)wor il?n 6cr ebrwurbige Priefter, ron beiligem

5orn ergriffen unb o^ne Surcbt »or ber gewalttatigen

tCut bee Ungeftumen, im Hamen bce ¿immele, eine

geweibtc »^oftie in btn ^anben er^ebenb, ba$ er bicfen

0rt »erlafCe unb 5U Su# ntit bcm pilgerftabe in ber

•¿anb gebe, btn b^iligen Pater um Vergebung feiner

6únben an$uflebn. . . .

„(5ib mir Kube, alter Harr!" rief Ceobalbo, nad)*

btm er ibn angebort b^ttc, „gib mir ilube, ober ich —
ba id) htutt Fein ein$ige0 6túcE tX'ilb erbeutet babe, —
iá) beße bie Kuben auf bicb unb werbe bid) jagen, wie

ein tCilbfdiwcin, um midi 5U beluftigen I"

IV

(Leobalbo war ber tTienfdi, ber aUee tat, wae er

fagte. — ííbcr tro^bem gab ibm ber priefter sur 2íntí

wort:

„íue, wae bu wilíft, aber gebenFe, ba^ te einen

(Bon gibt, ber ba ftraft unb rerscibt, unb ber, wenn id)



m
von 6cínen <¿ant>m ftcrbc, meine Sdiulb aus 6em lduá)e

feinee Sornee ítu0lófd)cn wir6, um öeinen Uamcn l^in;

5ufd)retbcn, öamit bu beim VTii^ttat bú0eft . .
."

„ifin (ßott, öer ba ftraft un6 ucrseiljt!" unterbrad)

i\)n 6cr Fird:)enfcbán6enfcbe Baron mit wúftem (Beladeter,

„3* gkube nid)t an (ßott unb um 6ir bete 5U bewcifen,

will id) üoUfubren, wae id) Dcrl?cí0en íjítbe, weil id), ob;

fd)on !ein Betbruder, getrennt bin, nad) meinen Worten

5U I?an6eln. Kamon! (3evavboi Pebro! ¿e^t 6ie tlTeute,

gebt mir ben ©(tufdnger un6 blaft ,¿aUaIi!' auf euren

¿ornern, 6amii wir Mcfen 2Dumm!opf i?in un6 tvicöer

treiben, benor er fid) l?inter 6ic Bil6er feiner líltárc rer*

Pried)t I"

V
ifinen 2(ugcnbli(f im 5weifel über bae <Beí>ei0 ibres

¿crrn begannen 6ie Pagen öie tDinöI^unöc lo05uFoppeln,

weld)e 6ie B.ird)e mit ibrem (Benä^ erfúllten.

@d)on fpannte 6er Baron feine *llrmbruft mit 6em

iadoen bee Satans wiel?ern6, un6 ber ebrwürbige Priefter

cr^^ob, ein (Bebet flufternb, 6ie 2Cugen gen ¿immcl unb

erwartete ftiU feinen Zob, ale fid} vor 6em ¿eiligtum

ein fúrd)terlid)e6 (Getümmel er^job, ¿orner 5ur ^e^\aQb

fdimctterten unb liuerufe 6urd)einanöer toftcn:

„hinter 6em jfber! . . 2ns> (Bebufd)! — JDic ¿ot^e

binan!"

(teobal6o, vom erfebnten XPilbpret l?oren6, fturste

freuöetrunFcn vor bie Cur bes> (ßottesbitufes , un6 ibm

folgten 6ic ©einen mitfamt ben Koffen unb Kuben.

VI

„tPobin lief 6er é<^ff* ^" frwg i>er Baron, aufe Pfer6

fpringen6, obne fid) auf 6ie Bügel 5U ftu^en un6 6ie

2irmbruft aus> 6er ^¿anb ju laffen.



„3n 6íe Uíc6crung, am Su0e jener 7Lni)ol)tl'' würbe

geantwortet.

(Di?ne 6er testen tPorte $u adaten, ftte0 6er wil6e Z^qtr

6em Pfer6e feine gol6enen 6poren in 6ie tTeidien un6 6iefe8

fe§te fid) in (ßalopp. ¿inter ii?m 6rein jagte 6er Iro0.

íDie JDorfbewoIjner, 6ic suerft in jenes 4árm;(5efd)reí

ausbrachen, waren in i^re -¿uttcn geflol^en, als iit bae

Ungetüm von iber ft'di nát>erwal$en faíjen, un6 ftcdcttn

nun angftlid) il?rc Uopfe aus 6en Senftern i?error . . .

Un6 als fi'e gewai>rten, 6a0 6ie rerruAte Kotte im tPal6ess

6i(ficbt »erfcbwan6, bePreusten fíe \id) fd)weigen6.

VII

(Cecbal6o jagte allen »oran, ©ein Pfer6, um nieles

fcbneller im6 geübter als jene feiner JDiener, flog fo naijt

Ijinter 6em ifber i>cr, 6a0 (teobaI6o feinem rafen6en Oere

6ie Dugel auf 6en ¿als warf, ñá) $wei o6er 6reimal im

Bügel l^ocbaufrecfte un6 6ie Itrmbruft von 6er 6cbulter

ri^, um auf 6en ifber 5U fcbie^cn. '2illein 6er ¿aFfd),

ftets einen íDurd)fdilupf swifAen 6em (5eftrdud) eráugen6,

r>erfcbwan6 Fnapp vor feinen fingen, wie wenn ibn 6te

jfr6e »erfcblungen Ijatte, um glcid) 6arauf wie6er außer*

I^alb 6er 6d)u0linie auf5Utau6en.

60 jagte Ceobal6o riele »tun6en, jagte $wifd)en 6en

6cblud)ten, watete 6urcb 6as felfigc Strombett, brad) in

6en fdiier en6lofen tral6 un6 »erlor fi'd) in 6efi"en tiefen

6d)atten, 6ie 2tugen ftets auf 6as erI?ofte lier geljeftet,

ftets in 6er tíTeinung, 6a0 er es fdion un6 fdion erretd)t

I?abcn wúr6e un6 iiá) immer wie6er getáufd)t iel)enb von

6effen wun6erbarer SdmeÜigFeit.

vni

ien6lid) Farn 6er gunftige ííugenblicE — : 6er Baron

50g 6ie Se^ne 6er Urmhxuft an un6 fd)o0 6cn Pfeil ab.
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bcx fíd) cr5iítcrn6 in btn Kúcfen 6e6 furchtbaren Oerce

bol^rte, 6«6 l)od) in 6ic ^6l)c fprmtg unö wiI6 (xufbrijUtc.

„t)crtt)un6eil" fcbric frcuöig 6er 3^ger, feinem Pfcr6e

wol)l $um bunöcrtften VTlaU 6ie Sporen in 6ie blutigen

tPeicbcn l)CiUtnb. „tx ift »erwunöet! ifr flicl?t »ergeb*

lieb! JDie @pur bts> Blutes, 6a0 feiner tPunöc entflicht,

weift mir 6en Weg!" Un6 er ftie)g inö ¿orn 5um 5eicben

fcinee Sieges, um fein (Befolge berbei5urufen,

3n liefern 'ZiugenblicE blieb fein Pfer6 iu\)tn, 6ie

Su^e Fni(ften ibm 5uf«mmen, ein fcbtvöcbee Sittern burcb*

lief feine angefpannten (5lie6er, unb inöem es lotrecfet 5ur

ifr6e fiel, fcboß ein breiter Blutftrom (tue feinen fdiftumí

be6e(ften Húfíern.

ífs »érenmete aus ifrfdjopfung, es ftarb gerööe, als

6cr ßauf 6es rerwunöeten tPilöfcbwcines fcbon fd)n>acber

5U werben «nftng \xnb nur ein wenig Uraft ausgereicbt

bi^tte, um 6iefes 5U erreid)cn.

IX

JDen 5orn 6es bci^blutigen Ceobßlöo 5U fd:)ili>crn,

ift unmoglicb. Seine Sludge ixnb £afterungen mx&j nur

5U wieöerbolcn, wäre cntfe^licb un6 gottlos, ifr fcbrie

6roben6 nöcb feinen JDienern, «ber nur bßS ifcbo anXi

wortete ibm in Mefen unabfebbaren jfinfamFeiten. tx

raufte fíd) öas ¿aar unö saufte feinen Bart, r>on fürd)ters

lid)fter Perswciflung ergriffen,

//3ci> wer6e ibn 5U Su0 »erfolgen, im6 wenn id)

mid) 5U C06 jagen foUte I" brüllte er, in6em er r>on neuem

feine lirmbruft fpannte un6 iiá) bereitete, 6em ifber naáí^

$ujagen,

Jiber 6a borte er binter ftd> 6ic %ftt Pradjen, 6ie

Sweige 6es JDi(fid)ts öffneten Siá) un6 5wifd)en ibnen er?

fd)ien ein Page, 6cr ein Pfer6 fd)war5 wie 6ie Vi^á)t, am
5úgel fúbrte.
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„jDcr '¿immcl fd)í(f t 6id) 1" rief öcr 3*^0^1^' n* burtig

wie eine (ßemfc auf btn Kutfen 6e6 lieres fcbtvingcnö.

5Der Page, öer 5art, fetjr ^avt unb bletcb trie 6er

Co6 an5ufeben trar, reidite ihm mit feltfamcm iacbeln öie

5úgeL

X
JDae Ko0 wieijcrte mit einer c5en?alt auf, Öa0 6er

Wctlb ringeum sufammenfcbauerte. te tat einen macb*

tigen Sa^, einen -Sao, tr>o6iird) ee bober al6 sebn ¡flíen

rom Bo6en emporflog, un6 6ie S^uft begann 6em Keiter

in btn (Vhvtn 5U faiifen, trie ein Stein fauft, btn man

aus 6er Qáileubev geworfen bat. ifö flog im (Salopp

6abin, aber in einem fo tril6en (BaloTpp, 6ag Ceobal6o

in 6er Suf'i't bit oúgel 5U rerlíeren un6 rom 3(íitrin6el

erfaßt su trer6en, 6ie 'Kugen feft (Alienen mu0te un6

mit beí6en ¿án6en in 6ie treit umflattern6e ITÍábne griff.

Un6 obtrobl er tre6er 6ie 5úgel mcifterte, noái mit

6cn Sporen 6ie tPeicben htvvil}rtt, ja ce nid)t einmal mit

6er Stimme aneiferte, flog 6as Pfer6 6abin un6 flog ol)nt

ansubalten. . . .

Wie lange Ceobal6o fo 6abinrafte, obne 5U triffen,

trobin, blo0 6ie 5treige fi4blen6, 6ie ibm beim Pori^bers

baftcn ine ííngeftcbt fdilugen, un6 öie JDornen, 6ie fein

(Betran6 serriffen un6 6en tt>in6, 6er ringe um ibn

tofte — l

nieman6 treié ee I

XI

'2ile er fidj ein <^tv^ gefaxt, öffnete er für einen

ííugenblicE 6ie liugen, un6 getrabrte, Öa0 er fi'cb treit,

febr treit ron tUontagut, in einer ibm gans frem6en un6

unbcFannten (5egen6 befan6e.

JDoe Ko^ aber rafte, rafte obne nad)$ulaffen, un6
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Äauntc, Seifen, Burgen un6 IDorfer fcbw«n6en 5ur Kedjten

unb $ur StnFen wie JDunft 6aM". Ueue un6 neue (ßes

ftd)t6Freife entrollten fidi »or feinen "Mugen ; ß^an6fd)Äften,

6ic eben fo fdinell trieóer t>erfcí)TOan6en ale fíe empor«

taud)ten, vov «nberen immer meí?r unb mel?r unbcFítnntcn

rerfinFenb.

ifnge Caler, ftarrenö t>on gewaltigen (ßranitblocfcn,

öie Unwetter ron öen (Bipfein 6er Sdsgebirge losgcriffen

l^atten; lebenefrolje (Befilöe, beöecft mit 6em Cepptd) bte

<3vúne unb befdt mit weißen (Be^often ; Wófteneien ol?ne

!fnbe, in 6enen 6er @an6 glúl?te, erlji^t »on 6en 6trai?len

6er 6onne; weitge6ei>nte ^ttipptUr unabfel^bare ifbenen,

5^an6fd)aftcn mit ewigem @ci)nee, wo 6ie rieftgen, r>om

grauen, 6úfteren ^í^^^cl ftd) abí?eben6en Í0i0qua6crn

faí>len (Befpenftern glidjen, 6ie il?re 2írme aueftreiften,

um il}n atj 6en langljin flattern6en ¿aaren ju faffcn —
all 6a6 un6 taufen6 un6 abertaufen6 an6ere8 nod), 6a6

nidit gcfagt wer6en fcinn, fal) er auf feinem pí>antaftifd)en

ílitte, bi6 er eingel?úllt in 6unHe XTebel, nur mcljr 6a6

(Bctofc I^ortc, 6a8 6ie ¿ufe feine? Pfer6e0 er5cugten.

if6elgeborene Uitter, fd)lid)te ¿irten, fd)one nía6d)en,

6ie íl>r meiner í£r^M)lunQ laufd)t, — fo feltfam 6ieö 5U

fein fd)eint: o, glaubt nid)t, 6a0 ee eine Sabel ift, von

meiner Tphcintaiit gefponncn, um eure €eid)tgUubigPeit $u

nú^en. Von tnun6 5U tnun6 ging 6iefe (Befd)id)te, bi6

fíe 5u mir gelangte, un6 6ie 2íuffd)rift 6e6 (Brabfteinee,

6er nod) l?eute im Ulofter von tíTontagut ju felpen ift,

Seugt unrerwerflid) fúr 6ie tPal?rl?eit meiner tfortc.

(Blaubet alfo, wae id) tuá) gefagt l?abe, un6 glaubet

aud), wa& id) cuá) nod) fagen wer6e; te ift gera6e fo

wal?r, wie 6a6 gruyere, obgleid) e6 noá} weit feltfamer

fd)eint.

t)ielleicí)t vermag id) mit einigem 6d)mucCwerP 6er

13
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Tßotyit bae Fal?le (Bcrippc öiefcr einfachen unb furd)tbarett

(Befcl)id)te 5U rcrfd)óncrn , aber niemale werbe id) «bs

ficbtlid) ron ber Wai)vl)át (tbwcicbcn. .

5wciter (Befan g.

I

2ÍI6 ieobalbo nur mcl?r b«6 (Beirabe feince Pferbee

i>crte, unb fnl)ltc, wie er biird)6 €eere gefd)leppt werbe^

»ermocbte er ein wntr>iUFúrlid)e6 Beben bee jfntfegene

nid)t 5U nntcrbrucien. Biebcr bßtte er geglaubt, aUes,

woe fid) feinen Bli(ien offenbarte, tvare blo0 eine ííue?

geburt feiner fd)tvinbelig geworbenen ifinbilbungöPraft

unb fein Pferb rafe babin, weil es fcbeu geworben, 2iber

ee galoppierte 5ÍeUo6 fort, obne btm tPillen bee Ueiter&

5U geI?ord)en.

6chon 5weifelte er nidit mebr baran, bci$ er 5um
6piel5eug einer úbcrnatürlid)en nTad)t geworben fei, weld)e

ibn, ol)m ba^ er ahnte wobin, burd) bunFle Hebel unb

tDolfen ron wunberfamen pbaniaftifd)en Sormen fd)leppte,

in beren mand)mßl ron Blißen erbelltem &á)o^ er Scuers

funFcn $u unterfAeiben glaubte, bie jeßt unb je§t auf

ibn nieber5ufallen brobtcn.

Í)a6 Pferb flog, ober beffer gefagt: fd)wamm in einem

05ean ron búfttvcn unb brennenben JDunften babin, unb

bie tCunber bee ¿immele begannen fid) nad)einanber ror

ben erfd)ro(fenen Bliifen bee í^eitere 5U entfalten.

n
2luf (BewolPen reitenb, angetan mit langwallenben,.

flammenrerbrámten Calaren, im Sturme babinfliegenb,

unb ibre glei^enben 6d)werter fd)wingenb, bie ba taufenb

blaue SunFen in 6en ilaum fprubten, erfd)ienen ibm bie
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jfngcl, 6ic X)cUftrcrfcr bce Sortice 6c0 ¿errn, wie fte, ein

rcífígee ¿ecr, auf btn Slúgeln 6e6 Sturmes 6aí?ínfauften.

JDann flog er nocb I?ol?er un6 gUubtc in 5er gerne

(BettJÍttertvolFen 5U gcwal?ren, einem UTeere ron íava

gleíd)en6, un6 í?orte 6en JDonner 5U feinen Su^cn 6ról?í

mn, wie 6er (Dsean örol^nt im íínpralt <tn 6en gelfen,

von 6effen (Bipfei 6er bewun6ern6e Pilger I^inabblicCt.

m
Un6 er fajante 6en jfr5engel, wei0 wie ödinee, 6er

Auf einer ungebeuren UriftallPugel f«0 un6 fíe 6urd)

fternenbelie Hacbt lenFte wie einen fi'lbernen B.abn ituf

6en gluten 6e6 blauen tTleeree.

Un6 er fdjautc 6ie flammen6e @onnc, auf gol6igen

tPellen in einer íítmofpbárc r>on garben un6 gcuer bin«

Freifen6, un6 in ibrem ¿er6e (Beifter 6e6 geuere, 6ie un*

r»erfebrt in 6er £obe baufen un6 aue ibrer brennen6en

6ie6elei 6em tPeltfcbopfer ¿ymnen 6er greu6e fingen.

jfr fab 6a6 uner0rún6lid)e (ßewebe von iid)t, bae

6ie ^enfcbbeit an 6ie (Beftirnc feffelt un6 fd)autc 6en

Kegenbogen, wie eine unerme0lid)c Idvúdc über 6en 2ibs

grun6 gefpannt, 6er 6en erften ¿immel »om 5weiten

trennt. . . .

IV

liuf unficbtbaren 6tufen fab er 6ie Seelen 5ur ifr6e

nie6erfteigen: viele ftiegcn bitiab un6 wenige wie6er bin*

auf. 3^^^ 6iefer reinen Seelen war6 begleitet »on einem

jfrsengel, 6er fíe mit 6cm 6d)atien feiner weißen Scbwins

gen befd)irmte. JDie, welcbe allein waren, gingen fcbwcis

gen6 6abin un6 mit Cránen in 6en fingen. 3ene, 6ie

6er Jfngel geleitete, fd^webten unter (Befang empor, wie

6ie ftcrcbcn beim JD^mmern 6e6 grublingemorgene cms

porfd)Wcben.

13*
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iOann öffnete fia} ein rofiges unö ct^uvnte (ßcwolfe,

6ft6 im 'Siaumc fAwamm, gleid) @d)lcicrn 6urd>nd)tigen

glors un6 wie «n ftftliái^n Cagcn bit Vorhängt btv

%ltärc in 6en (ßottesl^aufcrn auecinanöerroUcn, fo offetts

borte fia) bas Parabiee 6er (ßered)ten feinen Bliifen, in

blen6en6em (Sinnet ftrÄ^lenö.

V
JDort ftanben 6ie ^eiligen Pro^^^cten, 6ie il^r grob

au6gei>auen in 5en fieinerncn Portalen unferer Uati^es

Oralen gefeben ^abt; bort 6ie ftra^lenben ^wngfraucn,

wie fie btr ITíaler pergeblid) nacbsubilben ftrebt in feinen

Irdumen auf 6em farbigen (Blafe 6er Bogenfenfter; öort

6ie Cljerubim in langljinwallenöen, golbrerbramten (3t'

roanbtn, aíjnlid? 6en weisen (Lucbern auf btn 2Cltáren, . .

.

íDort enölid) fdjaute er , gefront ron Sternen , gefleiöet

in iicbt, umgeben »on allen I?immlifcben (£i>orcn unfere

liebe Srau ron tHontferrat, 6ie (Botteemutter, öie Uonigin

6er jfrsengel, 6ie 5uflud)t 6er @ún6er un6 6er Croft 6er

Betrübten. . . .

VI
Über 6a6 if6en 6er (Beredeten t^inaue ging ee, fernhin

líber 6en Cbron 6er allerfeligften 3w"gfr«u I^inauel leo;

bal6o6 (Bemut war erfüllt mit banger "iingft, un6 ein

tiefer @direcEen bcmacbtigte fia) feiner «3ecle.

ifwige ifinfamFeit, ewigee @d)weigen f?errfd)t in

itntn (Begen6en, 6ie 5um gcI^eimnisroUen CabernaFel 6e0

¿errn fúí>ren. . . Von 5eit 5U 5eit berúí>rte feine 6tirn

ein tC>in6I?aud) , Falt wie 6ie Klinge eines JDold)e6 un6

ftraubte fein ^^aar »or ¡fntfegen, un6 6rang bis ins VTTarP

feiner Knocben; es waren 6ies VOinbfto^t, aíjnlicb jenen,

wcld)e 6en propI?eten rerFun6igten, ba$ 6er (Seift (Bottes

nal>e. . . . Un6 en6lid) war6 er <xn btn (Drt getragen.
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wo C0 il?m fd)icn, ale hoxt er ein bumpfce (f3ebraufe,

tt)ie entferntee (Befummfc von Biencnfd)wármen , öie an

@pátI?erbftAben6en ringe um 6ie legten Blumen fliegen. .

.

VII

¡fr burcbquerte jene pl^antaftifdie (ßegcn6, woijin alle

tDeljFlagen 6er jfrbe geilen, Me Cone, von 6encn wir

fagen, ba^ fíe ftd) in öer leeren Äuft verlieren, 6ie tTorte,

»on btnm wir glauben, 6a$ fie obne ifcbo »erflingen, 6ie

tPcbflagen, von 6enen wir annehmen, öa# fíe niemanb

í>óre. . .

^ort fd)weben im bormonifcben 5uf«mmenFlang 6ie

(Bébete ber Kinber, bie Bitten ber Jungfrauen, bie Pfalmen

ber frommen íinfíeblcr, bag gleiten ber jfrniebrigtcn unb

bie Peufcben tPorte berer, bie reinen ¿er5en6 iinb, bie mu
fagenben ©cufser jener, bie bulben, boe 3íttti"ífi^" berer,

bie vcr5weifeln, unb bie ¿ymnen jener, bie l?offen. . . .

Unb leobalbo I?ortc unter biefen Stimmen, bie

im leucbtenben 'iCtljer ^insittcrten , bie Stimme feiner

Ijciligen Hlutter, welche bei (Bott für il?n S«rbitte ein*

legte. . . .

2tber feine eigene »Stimme l)bxtt er nid)t!

VIII

^Darüber Ijinaue brangen 5U feinem CDI?r mit tofens

btm Xni0Flang taufenb unb taufcnb wilbe unb burd)?

bringenbe Conc, Slucbe, ilacbefcbreie, orgiaftifd)e tPeifen,

fd)amlofe tPorte, SlÄci)c von t)er5weifelnben, JDrobungen

von (DI?nm^d)tigen unb tTieineibe von (ßottlofen.

leobalbo flog burd) biefen 5weiten Ureie mit einer

¿eftigFeit, mit ber ein tUctcor am 6ommerabenb ben

"éimmel burcbquert, nur um feine — eigene Stimme nicbt

5U Ijoren, bie bort bonnernb tofte alle Ulange im tTirbel

biefce l^5Uifd?en íármee úbertónenb«
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//3cl) gUubc niáit an <3ottl . . . ^d) glaube nicbt

cm (í5ott!" . . . brúUtc nod) immer feine Stimme, in itntm

(Dscrtn von Ofterungen I?in; unb í)erwogen6.

Unb Ztobalbo fing an 5U glauben!

IX

Un6 trieöer Itc0 er 6iefe ianbt binter fia unb fam

in andere, unabfebbar, voU entfc^lidicr (Beficbte, öie we6er

er begreifen Ponnte, nod) id) 5U fd)il6ern imftanöe bin,

bis er en6Iid> 5um legten B,reife 6er ¿immel Pam, wo
6ie 6erapbim (Bott anbeten, öeffcn "Jíngefídit btbt<£t ift

ron btn öreifadjen Slugeln 5erer, 6ie 3U feinen Sú0en

Fnieen. . . .

Ceobalöo febnte fia), ibn 5U erbli(fenl — jfin Seuers

atmen berubrte fein (5tfiá)t, ein tTíeer von £id)t betäubte

feine 2£ugen unb er n?ar6 r>om Hoffe beröbgefd)Ieu&ert un6

flog Popfuber ine €eere, wie ein glubenöer Stein, 6en 6er

t^ulPan auegeworfen b^t; er fúl?lte, 6a0 er falle un6

falle, obne je nie6er5ufallen, blití6, betäubt un6 ftumm,

wie einft 6er empörte ifngel gefallen ift, ale (5ott 6ie

(Brun6lage feinee Uberftol5ee mit einem ein5igen ^auda

6er iippen umbliee. . . .

JDritter (Befang.

I

?Die XXaáft war 6unfel un6 6cr tPin6 ftbl}ntt, bit

Slatter 6er Baume $aufen6, 6urd) 6eren 6id)ibelaubtc

5weige ein mil6er Vnon6ftrabl 6rang, ale Ceobal6o, iid)

auf 6en ¡fllbogen ftúgen6 un6 feine itugen reiben6, wie

aue tiefem Sd)lummer erwad)t um }iá) faí), ílUgcmad)

war6 er inne, 6a0 er fid) in 6emfelben tC>al6e befan6,

wo er 6en ^affd) »erwun6et batte, wo fein Pfer6 tot
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iticöergcfunFcn war unb wo íí)m irgcnö femanb jcncö felis

famc Ucíttícr 5ugcfú^rt ^«tte, öae ihn 6urd) unbcfanntc,

gcl?eímní0uolte (0cgen6cn fcbleppte.

jDäö @d)it>cigcn 6c6 loöce wöltctc ringeum, blo0

5citweiHg unterbrod)en vom (Drgcln 6er ¿irfd)e, t»om angfts

Heben Blaítgelífpel un6 »om !0d)o fernen (ßlotfengeldutee,

^ft0 «b m\b 5U 6er tDinö auf feinen Sitticben bierí?erí

trug. . . .

/,3<i) babe geträumt/' fagte 6er Baron, un6 6urcbí

fd)rítt auf 6em Sußftcigc 6en tPal6 un6 tarn cnbíiái in

fein Cal.

11

3n 6er Seme, auf 6en Sdfe« ^on tíTontagut, ge«

waí?rte er 6ie fcí)war5en Umríffe feiner t)efte, 6ie fiát vom
a5urnen ¿intergrun6e 6e6 XTacbtbimmcls abí^oben. . . .

„tlTein 6cblo# ift nod) weit unb icb bin mú6e/' mur*

weite er. „3<1) will 6en \TTorgen in einem ncil)m íDorfc

erwarten/' un6 riAtete feine 6d)rittc gegen 6ie (Drts

fcbaft. . . . Beim Cor angelangt, rief er 6en tP^cbter.

„Wn fei6 3íjr-" f^^Q 6iefer.

„JDer Baron von Sortcaftell/' gab er 5ur Untwort

unb ft'e lachten ibm ine (ßeftcbt.

jfr rief beim 5weiten Cor.

„Wer fei6 3br un6 wcte wollt 3i?r-" ffWÖ »"«^"

wie6er.

„ifuer ¿err," entgegnete 6er Kitter, uberrafcbt, 6a$

fíe ibn nicbt erPannten, „Ieobal6o 6e tttontagut!"

„Ieobal6o 6e tttontagut," rief lacben6 6er Sragen6e,

6er Fein (Breie war, „Ceobal6o 6e tlTontagut, 6er, von

6em 6ie (Befdjicbten er5áblt wer6enj! . . . BabI .

(5ebt jfuree tPegee un6 trommelt cbrlicbe €eute nicbt

au6 6em ©cblaf mit 2lltweibergewafcb un6 abge6rofebenen

öcbwanFeni" . . .
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in

Ccobßlbo rerlie# roU t)crtt)un6erung bae JDorfcben

unö lenFte 6ic 6d}ritte gegen 6ie Burg, 6eren Cor er

nod) r>or lögceanbrucb erreicbtc.

íDcr (Brabeji trar mit 6en Steinen 6er 5ertrömmerten

Sinnen 5ugen?orfen, öie 5ugbrú(f e, bereite gan5 unbraud);

bar un6 fd)on rcrfault, ^ing nod) in ii^ren ftitrPen über

unb über »errofteten SuganFern.

3m 6dilc^turm fcbauFelte fi'ch Ungfam eine (5locfc.

Tor 6em Corbogen öer Vcftt, auf einem (BrßnitfocEel

ftanö ein B.reu5 aufgerichtet; auf öen HTauern felbft war

nicbt ein einsiger Knecbt 5U fei>en; . . un6 aue 6em

3nnem 6er Burg fcbien, glcid) einem fernen Hturmeln,

fd)waá) un6 unbcftimmt, eine fromme ^ymnt 5U ertönen,

ernft, feierlid) un6 ergrcifen6. . . .

„íDae ift meine Burg, oljne St^eifell" fagte Ceobal6o,

unrui>ige Bliifc 6ai)in un6 6ortI?in tT?erfen6, un6 nicbt

imftan6e, $u begreifen, xcae fid) l)uv woljl begeben

I?¿tte.

„iDae ift mein IPappenscicben , im 2^om 6er WoU
bung ausgeíjauenl JDoe ift 6ie nic6erung üon ITiontas

gut! , . . SDas ift 6ie iían6fd)aft, 6ie 5ur Baronie von

Sortcafteli gebort . ,
."

3n 6iefem "iiugenblicE Fnirfd)ten 6ie fd)tt?eren Cor;

flúgeí in il^ren '2ingeln un6 auf 6er 5d)tt?cüe txfáíitn ein

mond).

IV
„Wae fei6 3I?r un6 wae ttJoUt 3I?r i?ier?'' frug leo?

bal6 6en VHond).

/r3*/" ertri6crte 6iefer, „bin ein 6emútiger Uned)t

6c6 ¿crrn, ein tHond) 6e6 Uloftere ron tTíontagut."

„líber . . /' unterbrad) il^n 6er Baron, „HTontagut . .

.

3fi 6cnn 6a6 nid)t eine Baronie ^' , . .
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„ife war cinc fold?e/' f«gtc 6cr HTond) . , . „vcv

alten Reiten. . . . 'jhven legten ¿errn I^at, wie man
tx^M)ltf öcr öatan fclbft 0eí>olt; unb ba ee niemand gab,

6er in 6cr jfrbfcbítft gefolgt wdrc, fd)enften 6ie erlaucbtcn

trafen 6iefe idnöcvcien 6en 23rú6ern unferce (Drbtne,

Me bier fcbon an bk 5weil7un6ert un6 sw<^"5^ö 3«i?re

l>«ufcn. . , . Unb 3i?f/ wer Uib 3^1""
r/3ci)/' ftammclte t>cr Baron, nacb einer langen X^aufe

6e6 6tiUfd)weigen6, „icb bin . . bin ein elender 6ún6er,

6er feine 6ún6en bevcuenb, in jfucr Ulofter Fommt, um
5U beid)ten unb ifud) $u bitten, Öa0 2^^ il?" ^n ifwern

<Dr6en aufneíjmt'".



5)te gruñen %nQcn^

er ¿irfd) tft vtrxvunbnl ... i£v ift »ers

tvunöcti . . . B,ein Zweifel mcbri VTian

\kl)t feinen 6d)tt>ei^ in 6en IDorngc;

ftrauAen öcr 2íní?cÍ7c, un6 beim 6prung

über biefc HTaftire ift er eingePnicft! . . .

Unfcr junger é^rr fangt bort «n, wo

_ ßnbcre aufboren I Seit riersig '2^l)rtn,

feitbem i* 3«gcr bin, («b i* Feinen beijeren &á)U$l

2íber um (Bottee willen! ¿eiliger 6ftturio, Patron »on

Soria! TDerrennt 5em tPilöpret 6en XDeg öort bei 6en

6teineid)en, be^t öie ^unbt , fto^t in 6ie ¿omer un6

ftecbt 6cn Pferben Me Sporen in bie tPeicben!

Sebt ibr btnn nicbt, bci^ er 5um Born 5wifd)en öen

ifrlen xviüll

Wtnn er frúber bortbin Fommt, eb' er fallt, bann

ift er für une verloren!"

Von i£á)o 5u ifcbo flog ber ¿ornerfcball unb bae

(Bebell ber angebeßten tHeute burcb bie lalgebange bee

tttoncavo. jDie Stimmen ber Pagen ertonten ftcts mit

neuem Ungeftum, unb ein wirrer Unauel von tltenfcben,

UoiTen unb Kuben jagte bem Ort 5U, bcn 3ñigo, ber

(Dberft ; 3agermeifter ber tHarFgrafen »on 2llmenar ale

5umal geeignet beseicbnet hatte, um bem ifbelwilb bcn

tPeg 5U »erlegen.
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2(ber allee umfonft! Kle btv fdjncUftc »on öcn tX>ini>s

^un6cn, gAn$ ßu0er 2(tem im6 mit fd)i»umbc6ccEtcn €cf5fn

an öic 6tcincid)cn gelangte, — war 6er ¿irfd), wie ein

Pfeil fo leid)t un6 mit einem ein$igen Sprung I^inburdis

geflogen unb »erfd)wan6 im JÍrlen * JDi(fid)t längs bte

Snßfteigee, 6er 5um Ctuell fúl?rte.

„¿alt! . . . Bleibt alle fielen!" fcbrie i^ier 3^^^^^

;,(0ott wollte, 6a0 er une entgel?e!"

5Die Kciter ijielten an, 6ic ¿orner »erftummten un6

bit äun6e liefen auf 6en 'Mnruf 6er pirfd)en6en Fnurrenö

»on 6er S^h^^tt ab.

3n 6iefem Qiugenbliife prefd)te an btn Keitertrupp

btr ^úb 6e6 ¡tages, Sernan6o 6e ilrgenfola, 6er i^rftges

borene von 2Clmenar l?eran.

„VOaQ tuft 6un" rief er 6em (Dberftjagermeifter 5U.

ifrftaunen malte ft'cb in feinen 5ugen un6 5orn lo6erte

ibm an9 btn fingen. „VOa?> nx^t 6ul Unfinniger! 5Du

fiebft, 6a0 6a6 tX>il6, 6a0 erfte, 6a6 6urd) meine ¿an6

fdUt, üerwun6et ift un6 UlTcft es entflieljen, 6amit ce in

6er Oefc 6e6 VOaXbt^ »eren6el (ßlaubft 6u t)ieUeid)t, id) fei

gePommen, ^irfd)e 5U erlegen, — 6cn tPolfen $um ^xa^V.V

„¿crr," murmelte 3«i3<? swifcben 6en 5<^l7nen, „cé

ift unmoglicb, 6iefe Stelle 5U úberfd)reiten!"

„UnmoglicbH Un6 warum?!"

„Weil 6iefer Steig," fubr 6er 3«öer ^oxt, „weil 6iefer

Steig 5um ifllerborn ful?rt, 5U einem (Duell, in 6c|Ten

(Bewaffer ... ein bofer (Beift wo^nt! tPer ee wagt,

fein (Sebiet 5U betreten, bc5al?lt feine tPagbitlfigPeit

teuer! . . . JDer ¿irfd) bat bereits 6ie (ßrense überflogen;

wie wollt 2^^ i^" einbolen, obne irgen6 ein fcbrecEliebes

Unbeil auf jfuer ^an^i 5U befcfcworen! tPir 3^0cr fí»»^

Uonige 6e6 tttoncayo, aber Uónige, 6ie Iribut 5al?len.

2Da6 tPil6, welcbes 5U jenem gel^cimniSDollen Born ents

fiiebt, ift für nni> verloren!" — «
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„rerloren?! . . . ftiebcr wiü id) Mc e^rfi^Äft

meiner Vätev verlieren, lieber will id) öie 6eelc in &citctn6

¿án5c »erlieren, ebe id) sugebc, bcS mir öiefer '¿irfd) ents

rinne, öer einsige, 6en mein 6pie^ erreid)t I?at, 6er ifrfts

ling meinee 3<^Si>glw£fcö! . . . 6iebft 6u ii?n?! . . »

6íeí)tt 6u ibn?! , . . XXoá) Pann man il?n von bier aus

jcittreilig gewabrenl . . . íDíe Saufe Fniifen ibm ein,

fein iaut wirb immer Ißngfamer. ict% mid)! ici^ btn

Sügel fabren, o6er id) werfe Md) in btn ©taubl . . .

tt>er wei0, ob id) ibm 5eit kffe, 5um 0aiell 5U Foms

men?I Un6 wenn er öabin Pommt, in 6ie ¿oUc mit 6em
(P-uell famt feinem Priftaltenen tPaffer unb feinen Be*

wobnerni forwarta, Kelempagol Torwarte, mein Ko$!

^olft 6u ibn ein, fo la^ id) ßUe ^Demanten meines 3"=

welenP¿fíd)en6 in öetn (5ol6ge5áum cinfeßen!" . . ,

Unb i\o0 unb Leiter flogen wie der tDinö bcii)in.

3ñigo folgte ibnen mit feinem BlicE, bie fíe im (Se-

ftraud) »erfd)wan6en; bann w«n6te er fi'd) 5U feiner Ums
gebung; alle ftanben regungslos unb befturst. , .

tnbliá) rief 6cr (Dbcrftí^^germeifter:

//3I?r ¿erren, ibr bßbt es gcfebenl 3* war bereit,

unter 6en ¿ufen feines KoiTes 5U fterben, um ibn 5Us

rucfsubftlten. tTteine Pflid)t b^be id) getan! (öegen öen

Ceufel bilft öie ifntfd)loffenbeit nid)t! Bis bierbcr 6arf

6er 3^gcr mit feinem 6d)ie05eug; weiter 5U 6ringen, mag
6er (5eiftlid)e mit feinem tt?eibwe6el »erfud)enl"

n
„ifuer "Zlntlie ift bleid>. — 3br fei6 fo nad)6enFltd)

un6 traurig . . . Wae ift ifud) wí6erfabrcn? . . . Seit

jenem läge, 6cn id) in ifwigPeit für unbeilroU b«lten

wer6e, an 6em 31>r binter 6em »erwun6eten tril6 bers

jagcn6, sum ifUerborne gePommen fei6, ift es, wie wtnn
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í£uá) cinc bofe ¿ere mit ít^rcm 5<tubcr umgarnt \)aíttn

wúrbc . . .

3I?r gcl^t nid)t meí)r ín 6íc Berge, begleitet von Urs

men6em befolge, 5er &d)(xU Jfurer 3<t9Í>í?5rncr erwctft

Fein !0d)o mci^r! (BAn5 allein mit btn (Beficbten, Mc

ifud) »erfolgen, ne^mt 31?»^ <^llf borgen ¡füre "^irmbruft,

um ifud) ins Walbcebidid^t 5U »ertiefen un6 6ort 5U

bleiben, bie Me @onne untergel?t, Unb fobalb bit XXaáit

nie6er6unFelt unb 2hv bla0 unb ermüdet in 6ie Vtfte

5urútf!el7rt, fucbe id) »ergebene in ifurer tPeidtafcbe nacb

bcv erjagten Beute,

Wae feffelt tuet für fo lange 5eit fern »on 5enen,

bit í£uá) lieben? . . /'

XVähvtnb 3Qigo fpracb, bieb Scrn«tt5o, in (Btbanhn

»erfunFen un6 ebne 5U wiffcn, wae er tue, mit feinem

¿irfd)fdnger 6pdne »om ifbenííolsfeffel ab.

XXaáf einem langen ©cbwcigen, bae blo0 burá) bete

ilafcbeln 6er auf btn gebo^nten Sw^boöen fallenben

Spane unterbrod)en würbe, fagte 6er tw^g^ HTann,. in^

6cm er ft'd) 5U feinem JDiener jdblinge umwen6ete, ale

ob er Pein einjigee feiner tPortc gebort l?átte:

„3ñigo! £)u bift fcbon i^ubfcb alt, . . . 6u ftnnft

alle @cblupfvt)inFel 6e6 tHoncayo, . . . cl? 6u, 6er 6u

I?inter 6em tPil6 l?eriagen6, feine geleBlufte 6urd)ftobert

l?aft, un6 mebr ale einmal auf Streifereien im »erfcbluns

genen jDitficbt feinen (Bipfei erFlommen l?aft, ol? fage

mir : trafft 6u jemale ein Weib, 6ae 5wifcben feinen Scle=

gefteinen i)ciuftl'' —
„ifin tDeib!" rief 6er 3dger mit Qtñuntn unb iaif

xl)n un»erwan6ten BlicEee an.

/,3itl" f«gte 6er 3ungling, „ee ift feltfam, wae

mir 5ugeftoßcn ift, febr feltfam » . id) babc geglaubt,

6iee (Bebeimnie etvig bewabren 5U Ponncn, aber ee ift

unmoglid); 6ae ¿ers úberfd>áumt 6a»on un6 mein



206

"Zíntli^ verrat c6. XXun ttnn, l)ort, ícb will cg 6ír rcr?

rfttcn. . . .

5Du wirft mir f^clfen, bae (Bcl^címntg 5U entfdileicrn,

welAee jenes tPefen wmwebt, 606, wie te fcbeint, nur

fúr mid) allein ror^anben ift, weil e6 niemand Pennt,

niemand te gefeiten I?at unb nitmanb mich darüber aufs

5uPláren rermagl . . /'

íDer 3«gfrmeifter rucEte, ol?ne ein tPort 5U fpred)en,

feinen ©cbemcl bis gans «n den 6effel feinee ¿errn iteran,

von dem er aud) nicbt einen 2iugcnbli(f feine erfd)rotfenen

2iugen ließ.

Uacbdem diefcr feine (BedanFen gefammelt i?atte, ful;r

er alfo fort:

„Von jenem Cage ab, an dem id) tro§ deiner Uns

glú(f6propl?e5eiung 5um (üuell 5wifcben den ifrlen von
drang und deffen Bett uberfpringend, btn ¿irfd), den

ifuer llberglaube ^attc entrinnen laffen, 5urú(fbolte, —
von jenem Cage ab ift meine 6eele voVL von 6ebnfucbt

naái ífinfamFeit. . . ,

íDu Fennft jenen (Drt nicbt. @ieb . . . aue dem

3nnern einee Selfeng fpringt Ijeimlicb der (Duell bert?or

und rinnt, Kröpfen um Cropfen, an den grünen, ficb

fcbauFelnden Blattern der Pflansen íjcrnieder, die am
Kande feiner tflege voaá)itn,

)Die ein5elnen (tropfen, die im ¿inunterfallen wie

goldene PunFte gldnsen und wie Cone einer iautt Flingen,

rereinigen fia) auf dem Uafentcppid) und fließen murmelnd

über den Sand gleid) fummenden Bienen, xvtnn fit úbtr

BlumenFeld)en Freifen, werden dann allgemad) 5um Bacbe

unb Fampfen auf ibrem Pfade fiegreicb mit btn ft'cb ents

gegenftellenden ¿indemiffen, mengen fid) ineinander, und

bupfen und fliegen unb laufen, . . . jeßt unter íaéotn . . »

je^t unter ©eufsen — bie ftc in den 6ee rerfinFen.

3n den 6ee fallen fit mit unbefd^reiblidiem (Bebraufc*



'B.lciQtn, Wovtt, Uamm, iitbtv, id) wcí0 felbft nid)t,

VOM id) aUc6 in bicfcm Braufen ^ortc, (t\e id) mid) eins

fam un6 ftcbcrifd) erregt auf 6en geleblocE fe^te, 5U 5effen

Su0 6ie TPaffer feiefce gcí?cimni8t)oUen ©íromee I?ernie6crí

t'túr5en, um in einer grunölofen Oefe, auf btrtn unbe?

wegter (Pberfl^d^e ößß Ítbcn61úftd)cn faum tPelíen fajläQt,

fía) 5U »ereinigen.

UUte ift 6ort erl^ftben ! ^ie ifinfitmfeit mit i^ren tau«

fenberlei unbeftimmten Conen lebt ctübovt un6 berAufd)t

i)ie @eele mit unfáglid)er, myfteriofer 6d)wermut.

jfe ift, al0 ob aus öen 6ilbcrbUttem 6er JÍrlen,

«U6 6en Kiffen ber Seifen, aue 6en tPeUen bte tPaffere

unfid)tbare tPeltgeifter 5U une redeten, im unfterblid)en

(Beifte 6e0 tílenfdien 6en Bruber erfennenö. . . .

Wmn bu mid) beim IHorgcnödmmern mit 6em Bogen

in 6er <¿anb btn Berg bin<tnfd)reiten fal?ft, ba war te

niemale 6ie 3<ígí>/ w"í ^^ren wiUen id) in fein (ßeftrupp

I?ineinörang, nein. . . 3d) ging Í7in, um am ílan6e

bte Bornee 5U ii^m, um in feinen tPellen $u fud)en . . .

id) wei0 nid)t, wae . . . eine Cor^eitl

"Un jenem Cage, an btm id) mit meinem ,Bliö' fein

Bett úberfe^te, war ee mir, ale fdí>e id) auf 6em (0run6e

etwas Ungewoi)nlid:)ee fdjimmern . . , etwae 'Mußerge?

w6i)nlid)ee . . . 6ic 21 u g e n einee tPeibee !

X)ieUeid)t war ee ein @onnenftraI)l, 6er »erfmFen6

über 6en 6d)aum 6abinbufc^te. . . t)ieUeid)t eine ron

jenen Blumen, 6ie fi'd) 5wifd)en 6em (Befteine am Bo6en

wiegen un6 6eren !Reld)e 6marag6en gleid)en — id) wei^

ee nid)t! . .

UTir fd)ien ee, ale ob id) einen ítugenftern fábe, 6er

in meiner Bruft eine fiammen6e, unbefrie6igbare, niemale

fid) DerwirFlid)en6e 6ebnfud)t ent$ún6ete: ein (Befd)ópf

mit 2iugen 5U fin6en, wie ee jene waren!

ife $u fin6en, ging id) lag für Cag an jenen (Drt.
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tnbliái, . . . cines llbenóg, ... id) gUubte, ee fei

nur íicte Spiel eines Crítumes, . . . ßber nein, ... es

war XVal)vl)tit. . . .

3ti) i?abc fcbon oft mit ihr gefprccben, fo, wie ich

jegt mit 6ir fprecbe. . . .

iSints ilbenös getrabrte ich an meinem piaö^^ ^^ ^i^^

litnges (Betvanö gePIciöet, bae bis binunter jum tPaffer

voñütt, unb auf öeffen Spiegel fiutttt, ein tPeib figen,

fcbon über alle ITÍa^en. . . . 2ht langes f^aar xoav wie

(5ol5 . . . il?re Brauen flimmerten wie Sonnenftaubs

dbtn, — un6 5wifd)en ben tDimpern büßten unrul^ig

5wei 2iugen, 6ic icb fcbon einmal gefeiten Ijatte, . . . fürs

wabri íDenn 6ie Qlugen Mcfes tPeibes waren . . . 6ie

fingen, 6ie mir fo fcft im Sinn hafteten I . . . klugen

t»on unmoglicber Sarbe, . . . 'iiugcn, . . . ^iugen. . . ."

„(Brunc klugen I" — rief 3öig^/ niit 6em Con

öes tiefften ifntfe^ens, ficb mit einem Kutf aus feinem

öeffel emporrid)ten6 . . .

Sernanöo \al) ihn »erwunöert an, weil er 606 aus;

gefprochen, was er felbft geraöe fagen wollte, un6 frug

I?alb angftUcb, l?alb freuMg:

„íDu Fennft fiel —

"

„0b nein I" — erwiöertc 6er ^^Qev. . . . „Un6 (Bott

fdiu^e midi, 6aß id) fíe Fennen lerne I 2iber meine Altern

l^aben, in6em fíe mir »erboten, 6orthin 5U gelten, woi?l

5U taufen6malen er5dl?lt, 6a0 6cr (Bcift, B,obol6, íDámon

oöer 6as tCeib, 6a6 in feinen tPaiJem I?auft, 2iugen von

6iefer Sß^be befare. 3* befdiwore jfud) bei Willem, woe
2fud) 6as Ceuerfte auf 6iefer ifrbe. Feiert nid)t wie6er 5um
!fllerborn ! . . . ¿eute o6er morgen wir6 í£uá) feine IXadit

erreidien un6 fterben6 wer6et "^hr 6ie @diul6 bú^cn, 6a^

3br feine tPogen getriibt l?abt!"

„Bei 6em, was mir 6as Ceuerfte iftll . . ." fliiftertc

6er 3úngling niit traurigem íaá)ún.
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„'3<tf . " fuí>r öcr (Breie fort ; „bei ¡füren ifItem,

bei ifurcn t>erwanöten, bei 6en CCránen 3ciic»^'' ^^^ ^udi 6er

¿immel 5ur (Bemablin beftimmte, bei 6en Crdncn ifurce

JDicncrs, 6er Jfud) auf feinen Unieen gewiegt \)at . .
/'

„tPei^t 6u 6enn, xvae mir bae Ceiterfte auf biefcr

tPelt ift ? ! — XPei^t 6u, wofür icb 6ic £iebe meines "Das

tere, 6ie Ruffe 3c»fr, 6ic mir 6ae Í eben gefcbenFt b«t un6

(tUe $ártlid)e (Bunft, mit 6cr mid) fdmtlicbe Sfituen auf

6er weiten tPelt uberfdmtten Fonnten, bitig^be?!

Um einen BH(f . . . Um einen einsigen B U (f

aue 6iefen fingen! . . . tt>ie Ponnte id) aufboren, fi'c 5u

fud)en?! . .
/'

gernanöo fagte 6iee mit einer fold)en Betonung, 6a0

6ie Irdne, 6ie in ^^igoe tPimpern 5itterte, leife über

i>c|Ten tDangc glitt un6 er mit 6umpfer Stimme fprad»:

„(Befd)ebe 6enn 6er tt)iUe 6ee ¿immele!"

III

„Wer bift 6u ? . . . Wo ift 6cine ¿eimat l , , , Wo
wobnft 6u ? . . .

3d) Fomme tagtaglid), um 6id) $u fudjen im6 febe

niemale we6er 6cn 5elter, 6er 6id) bicrber tragt, nod) 6ie

JDiener, 6ie 6eine Sanfte begleiten. . . .

5errei0e 6od) en6lid) einmal 6iefen gebcimnieroUen

6d)leier, in 6en 6u 6id) einbüUft wie in tiefe XXadbt . .

.

3d) liebe 6id) un6 ob 6u t»on e6ler (Beburt bift

o6cr nid)t, id) wer6e 6 ein fein, ewig 6ein! . .
."

íDic &onnt war fd)on bititer 6em Sdjeitel 6ee Bcr*

gce bin«bgegangen, JDie ^áiatten fielen gro0 auf feine

itbb^nge un6 6er tt?in6 feufste in 6en írlcnbúfd^en 6ee

(Etuelie, un6 6er Uebel fia) langfam über 6en Spiegel 6ee

Seee erbeben6 begann 6ie Saume 6er Seifen 5U umfpin?

nen. . , .

liuf einem 6icfer Sclfeti, 6er naije bctran ju fein

14
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iájim, in btn tTajT^rfcblunö íjinab$u|túr5en, auf öciTcn

(Dberflacbc fid) in i>cn sittrigen Ureifen öic (Beftctlt 6e6

jfrftgcborcnen 6cr 2ilmcnar fpiegcitc, Pniete 6iefer 5U öen

Su^^n feiner feltfamen (beliebten, wmfonft fiel) bemúí?ení>,

6a6 (ßcl^eimnie i^rce íDafeine 5U lüften.

6ie ivßr iá)bn, fcbon un6 wjeip wie eine 6tatue aus

"Ulabafter.

ifine il?rer Sled)tcn fiel i^r über 6ie 6d)ultcrn un6

glitt $wifcben btn Sftlten il^ree 6d)leier6 nie6er, wie ein

6onnenfiraI?l, 6er öurcb 6ie tPolPen bricbt, un6 ciue bcn

golöenen tPimpern leuchteten 2iugen wie 5wei in (Bolö?

gef(i)meiöe gefaxte 6marag5e.

6obalö öer 3ungling 5U reden aufi>orte, bewegten

iiá) il?re kippen, «le ob fíe fpred)en woUtc, aber nur ein

»eufser, wie 606 Kauften öer leichten tt?eUe, 6ie öer

tPinö ine Binfengeftráucb treibt, ertonte. . . .

„iCu antworteft mir nicht 1 1" rief Sernanöo, ale er feine

¿Öffnung getdufd)t fai?. „tPillft 6u, öa^ id) 6em (Blaus

bcn fAenPe, was (ie mir r>on 6ir er5ál?lt l?abenl (D^l

Hein I . . , Sprid) 5U mir I . . . 3<i) will wiffen, ob 6u

mid) liebft. . . . 'ja) will wijTen, ob idi bid) lieben öarf.

. . . 3d) will wiiTen . . . ob 6u ein tt>eib bifti . . ,

— (Pöer ein ©dmon I . . . Unö wenn öem fo

wdrel . .
."

ÍDer 3úngling bcfann fid) eine tf eile. Balter 6d)wei$

überlief feine (Blieöer, feine 2iugenfterne verbreiterten fid),

(dB er fíe 6urd)öringenö auf bit 2íugcn bte tPeibes l)ef?

tete, unb beraufd)t von öeren pl)06p^orifd)em (Blan$e, Ijalb

wal)nfinnig rief er in 6er ILufxvaViunQ feiner lei5enfd)afts

liájtn íiebe:

„Un6 wenn bu ein íDamon wareft ... id) wcr6c

6id) lieben. . . . 3d) werde 6idi lieben . . . weit über 6iefe8

fi-cben I^inaus, wenn te überhaupt ttwae l)inttx 6iefcm

ßeben gibtl . .
."



„Scrnanöo/' fpracb íjícr 6a6 iáionc Wúb mit einer

6timme, 6ie wie tHiifíF Flang, — „Sern«nöo, id) liebe

6id) mel?r, ale bu mid) liebft ; id), 6cr id) ein reiner (5eift

bin, fteige $u 6ir, 6cm @tcrblid)en, nieder. . . . 3d) bin

Pein tt?eib, wie jene, wdd)c auf jfröen leben! ja} bin

ein tPeib, beiner wurbig, öer 6u ebler bift, ale 6ie übrigen

tnenfd)en. . .

3d) woíjne auf 5em (Brunbe 6iefer tPaffer, Fcrpers

loe wie fíe, flúd)tíg uno 6urd)fid)tig, id) reöe mit ibrem

(Bebraufe unb flute mit ibren tDellen. . , .

3d) beftrafe nid)t öen, 6er fia) erFúbnt, 6en (D-uell

5U beunrui)igen, in 6em id) weile ; nein, . . . id) beloíjne

ibn eber mit meiner Siebe ale einen, 6er über gemeinen

ííberglauben erbaben ift, wie einen (Beliebten, 6er meine

£iebe rerftel^t, 6ie wun6erbare, . . . gebeimnievoUe . . ."

3n6ee fit fo fprad), nM)tttt fiái 6er 3üngling, gans

rerfunFen in i^^re 6d)6nl)eit un6 wie von einer unbe?

Fanntcn Xüadot angc5ogen, immer meíjr un6 mebr 6cm

Ílan6e 6cr Seifen.

Un6 6ae tPcib mit 6cn grünen 2iugen fprad) alfo

weiter :

„6iebft 6u. . . . 6iebft 6u 6en ftrablcn6beUen (Brun6

6ee @eee l 6iel7ft 6u 6ic breiten, grünen Blumenblätter,

6ie fid) 6ort fd)auFcln? . . . 6ie bieten une> ein £ager

aue Korallen un6 @marag6en . . . un6 id) biete . . .

id) biete 6ir eine namenlofe 6eligPeit . . . jene @eligPeit,

»on 6er 6u in 6cinen fd)wdrmerifd)cn @tun6cn gctri^umt

i^aft un6 6ie 6ir nieman6 auf ¡fr6en gew^bren Pann. . .

Uomm ! . . . iDer íDunft 6ee tPaffere bebt über un»

feren ¿duptern wie ein Poftbarer Bal6ad)in, . . 6ie

tPcUen rufen une mit ibrem fu^en (Belifpel . . , fd)on

beginnt 6er aben6lid)e 5cr>byr in 6cn ifrlcn 6ie ¿ymnen

6er ß-iebe. . Uomml , . . Uomm! ,
."

JDic Uad)t batte fd)on ibre 6d)atten auegebreitet, 6er
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Xfíonb funFcItc auf btm TPajTerfpiegcl, öer Uebcl hafte

im VOel)n öce XVinbte, unb 6ie grünen 2iugen glán5tcn

im JDunFcI wie 3rtlid)ter, 6ie über 6er Oberflácbe bee

tfioorce öabintansen. . .

„Uomm . . Pomml . . ."

JDie Worte fummten S^rnitttöo im (Dbf/ wie eine

Befd)tr>orung6formeI. . . .

„Romm! . .
."

Unb bñe geI?eimni6r>olíe tCeib locEte ibn 5um ílanbc

bes Tíbgrunbe, 6ort fá)webte fte in 6ie ¿oije unb fcbien

ii?m einen B.u^ 5U fenöen . . . einen B.U0 . . .1

Sernrtnbo tat einen Schritt nai>er, . . . unb nod>

einen . » unb 5n?ei fd)lanPe, gefcbmeiöige 2irme fd)langen

ñ'cb feft um feinen ¿ftle, . . auf feinen brennenben

fi-ippen fublte er eine Palte Berubrung, einen eifigen

J&.U0. . . ifr taumelte . . wanPte . . . 6ie i£vbt wid)

unter feinen Su^^tt unb er fiel mit bumpfsbrobnenbem

(Setofe in 6ie Sluten. . . .

íDas tPaffer fprißte in funPelnben Cropfen auf unb

fd)lo0 fia) über ibm, unb ftlberne Ureife weiteten unb

weiteten fid), bie fíe an bm Ufern 5errannen. . .
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?Der Haja^ mit Hn roten ¿anteen*

3n6ifd)c ©age.

jfrfter (Bcfdng,

crfunPcn war 6íc @onne Ijinter í)íc

(ßipfcl 6e6 ^al'wi lí"^ ^^^ 6d)rttícn 6e8

(Bebírgee vcvl)üütt wie mit einem ©Fleier

au6 glor bic Perle öer 6t¿ote uon (Dfira,

6a6 lieblid)e RattaF, 6a6 $u feinen

Sú0eu fdílummerte jwifd^en tPdlbern ron

5immtgebúfd) unb ©yFomoren, rergleicbs

bar einer Caube, 6ie in einem 'Cttfte von 2»lumen ru^t.

II

JDcr fterbenöc €ag unb bk auflebende XXad^t rangen

einen 2íugenbli(f miteinanber, bie ber bUulicbe Uebel 6er

JDámmerung feine 6urd)fid)tigen 6d^wingen über 6ie Caler

fprciíete, garben unb gormen btn ÍDingen raubcnb, bie 5«

fcl)wanPen fcbienen, gleichwie vom '¿audit einee (ßciftce

bewegt.

m
ÍDie verworrenen £autc aus 6er 6ta6t, 6ie t)er5ittern6

verfliegen, 6ie fcbwermütigen lone 6er Hacfet, 6ie von Jfd)o

5U iSdio getragen, im £ic6e 6er XTacbtigallen wi6erl?allen,

6ie taufen6 gel?cimni8voÜen Stimmen, 6ie 6ie U>clts
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fd)opfung beim (öcborenwcr6cn unb Sterben 5um (ßes

ftint, 6em fit ii»r £eben banh, erl?ebi, gleid) einem ftob*

gefang «uf 6ie (Bottbcit, fte einen fid) mit 6em (Gemurmel

ÖC6 ^t^i^fi*^!', 6eiTen tPellen öer 2iben6rcin6 Pú0t, ein fu^ee

fi^ieö er5eugen6, unbeftimmt unö rerfonnen, Vüie 5er 2íii6í

Flang 6er ©icbtung einer Bajadere.

rv
JDie XXaét ficgt, 6er i^immel Front fid) mit Sternen

unö 6ie Orme von V^attaf fcbmúífen fi'cb, gleidifam wetts

eifernö, mit einem 6tirnreif r>on €id)tern. tPer ift jener

ilajalj, 6er am Sm^c 6er mauern erfd)eint, 5U gleid)er

Seit, ale 6er XTlonb in 6en flattern6en tColFen jenfeite

6er Berge erfcbeint, 5U 6eren Su^en 6er (Bangee ftromt,

an5ufeben wie eine ungei>eure, blaue Solange mit ftlbers

ntn Scbuppen!

V
¡fr ift ee. Wúá)zv an6ere jRrieger 6ee Stammee

fliegt n?ie ein Pfeil in 6ie 66lad)ten un6 in 6en (E06

l^inter 6cm Banner 6ee S^iwa, 6em nTeteore 6ce Kubme?
— wer 6úrfte fein '^auipt mit 6em roten Se6ernfcbmu(f

6cr in6ifd)en (Botter jieren, an feinem i^ale 6ie gol6ene

6d)il6Frote tragen 06er fein Sauftfdiwert mit 6em (ßagats

griff mittelft eince blaggclben Sdiale aue Uafdimir an

feiner >¿úfte bcfcftigcn? tCcr fonft außer Pulo s í¡í>eli,

6er Kaja^ von íDaPFa, 6er Bli^ftritl^l in 6ett 6d)lad)ten,

6er Bru6er 6ee Cippot=5Ci)cli, 6e6 l^ocbberrlidien Uonige

von (Dfira, 6ce ¿crrn 6cr ¿erren, 6ee 2ibbil6ce 6er (öotter

un6 6ee Sohnes 6er leud)tcn6cn Sterne.

VI

tr ift ce. Rein an6erer weiß feinen 2Cugen 5U »crs

leiten baí6 6en fdiwermutigen Scbimmer 6ee tHorgens
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fTtraí?l0, balb bae arge Sunfcln 6cö Ogcrblicfe in Über*

cinftimmung mit feinen öufteren 6timmungen, btn Wibtr-

fd)cin einer Weiteren XXaá)t obn 6en 6d)recEen einfto0en6cn

^nbU(f eines (ßewitters auf i>en luftigen (ßipfeln bes íDí«?

wftlítgiri. — i£v ift es, ßber wen erwartet erl

VII

¿orft bu bic Blatter rafdjeln unter öem leidsten

6d)ritt einer 3«ngfrau? 6iebft bu 5wifd)en 6en @d)atten

bit tnbtn ibree 6ur(i)fd)einen6en 6d)al6 unb bit 6dume

ibres weißen (ßewanöee fcbwebenl Sublft bu btn U>obl'

gerud), 6er ibr porangebt, wie btv TOorbote eines unirbis

fd)en XDefenö? Beim erften 6trabl wir6 i>ie einfamc

pilgerin 6er Hadit 5U erFennen fein: 6iannabr 6ie Braut

6e6 mád)tigen CippotíJDbeli/ 6ie (beliebte feinee Bru6er6,

jene "^unQfvau, weld)e von btn íDiditern ibree Volhs mit

6em í&d)tín bte Bermad) i?erglid)en wir6, 6a6 über 6ic

tDelt leud)tet, feit fíe aue feinen ¿¿n6en Farn; ein bimm*

lifdjee €^d)eln: 6ie erfte tTíorgenrótc 6e6 tPeltfreifee.

VIII

Pulo bort 6en @d)ritt i^rer Sü0c. ©ein lintli^

leud)tet auf wie 6er Berggipfel, 6en 6er erfte 6trabt 6er

@onne berubrt un6 6er fid) 6effen freut, 6ein ¿er5, 6a9

mitten im Sc«ei'ber6c 6e6 Uampfee nid)t gebebt bat, nod)

aud> in 6er U^bc 6e6 Cigerö, fd)Ugt beftig unter 6er

'äan6, 6ie er 6araufpre0t, in 6er Beforgnie, ee Fonnte

6ie (BlucFfeligFeit nid)t ertragen. „Pulo!" „6iannab!"

rufen fíe gleid)5eitig un6 ftiir5en cinan6er in 6ie "Zirme.

3n6e6 ftromt 6er 3awFior, mit feinen tCcUcn 6ie Qá^voim

gen 6e6 Sepbirö befpriöen6, 6em (Banges 5U, un6 6er

(Bangee 6em Bufen von Bengalen tm6 6ie XCittrbudat

6cm (Dsean. Pillee »errinnt: UTit 6en Wellen 6ie 6tuns

btn, mit 6en 6tun6en 6ie (BlucEfeligFeit, mit 6er (BiM-
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(cltgFeit 6a6 Äebcn. 2iUc6 »errinnt, um im ¿auptc bt&

@^in?a cin$umún6en, öcffen ¿im öae <li)aoe ift, bcffcn

2(ugen 6ie 5erftórung un6 bci\m 6ein Öö6 nici)t6 ift,

IX

6(i)on »crMnöet öer tlTorgcnftcrn öcn ?C«g. £)cr

VTionb Ibft fi'dj «uf, trie eine ifinbilöung, öie in ficb 5er;

fáUt uní) 6íe Cráume, 6íe B,inöer btv jDunFelí^eit, r>er;

rinnen mit iljr 5U pt>antaftifd)en (5ebil6en. íDie beibcn

Jtiebenden weilen nod) unter öem gruñen ¿ímmelbette

einer Palme, 6em fd)tt?eigfflmen '^cuQtn ii)xtv íiebe unb

il?rer Sdjwúre, ale fid) íjinter iljnen ein öumpfee (Bes

ráufd) erfjebt.

Pulo tvenbet feine 2íugen bortl?in un6 fto^t einen

fá)«rfen unb Fursen ©cbrei íxuo, wie ein 6d)aPal unb

fpringt mit einem ein5igen 6«^ 5el?n 6d)ritte surúcE, 3U

gleicher ^át 6ie B,linge feineg fd)rtrfen JDolcbee 5Ú(fen6,

X
tC>«6 l)cit Me 6eele bee tapferen ívajal? erfArecít?

6in6 r>íelíeid)t jene beiöen 2íugen, 6ie buvá} 6ie JDamme*

rung fun!eln, 6ie 6ee gefletften ligere oder jene 6er

grauenl?aften ©dilangel XTcin. Pulo furchtet nid)t 6cn

Uonig bcr W&lbtv , nod) 6ie ifd)fen: íDic 2íugen dort,

6ie f(ammenfd)leu6ern6en , gel^oren einem HTanne unb

jener ITíann ift fein Bru6er.

6eín Bruöer, 6em er feine cin3ige Siebe entriffen,

fein Bruöer, 6er i^n von (Dfira »erbannt I^at, öer en6lid>

6ie r^anb auf btn %ltav feinee (Bottee legend, ii?m 6en

lob gefd)woren, xctnn er je naá) UattaP 5urú(fPeI?re.

XI

©iannal? fíeíjt iljn gleid)faUe. 6ie fúí?lt bete Blut

in iljren 2í6ern gefrieren unö ftel?t unbcweglid) da, al&
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ií?4rc fíe von 6cr ¿ano 6c8 Ioí)C6 bcrúljrt worbcn. 5Die

beí6en XTebcnbubler bctracbten cínanoer ciñen 2íugenblí(f

rom Uopf bi8 5um Su^, ringen mit ibren Bliífen unb

einen Reiferen un6 wil6cn 6cbrei auefto^cnb, werfen fíe

iid) úbereinítn6er, wie 5wei itopaxbcn, 6ie um ein Beutes

ftú(f Ifdbcvn, . . VTiag ein ©cbleier über bae Perbrecben

I^erftbfinFen , 6ä6 Urfacbe all 5er £ei6en xvax für öie,

weldie fd)cn l^riQft im 6d7O0e 6c8 großen Stiftes fd)lum5

mern.

XII

JDie 6onne flammt im (Dften auf, begrüßt als 6er

6cbu§geift öee fi^icbtee, 6er Sieger über 6ie @d)atten ; trun;

fen von 6tol5 un6 tltajcftat erí?ebt fíe iid> im Criump^

auf ibrem öiamantenen tPagen, gleicbwie 6em 6d)iffe

bete Eielwaffer, folgt ibr golöener Staub, btn ibre pferöc

rom ¿immelegrunöe aufwirbeln, ©ie tt?affer, öie tPdIöer,

6ie t>ogel, 6er ¿immelaraum, bic tPelten ftimmen wie

aue einem tTTunöe 6en ¿vmnue auf öen (tag ein, Wcv
fublt nid)t fein ¿er$ fpringen ror 3ubel im jfd)o bte

feftlid)en Siedee?

XIII

ifin @terblicber allein fublt ee nid)t. Seine weit;

aufgeriffenen 2iugen baften ftarr mit einem ftumipftn ILuSi

6ru(f, auf 6em Blute, 6aö feine ¿¿nöe befíe(ft. ¡fnMid),

ron feiner Unbcwcglicbfeit ficb mit (Bewalt Io6rei0en6 unb

glcicbfam befallen von entfeglicber Kaferci, l^uft er sum
Ufer bte ^ÄwFior, um feine ^dn6e 5U wafAen, fcbon

fin6 unter 6en PriftallFlaren Wellen 6ie Blutfiecte 5U

feben, aber nie6ergefd)lagen 5iebt er 6ic >^anbt 5urú(f:

bñe raucbenöe un6 rote Blut bleibt auf ibnen íji^fíen;

un6 er ftrecEt fíe nocbmale in 6ie gluten unb jiebt fíe

SurúcE mit 6en feftbaftenben roten glecEen, bie er sule^t
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mit btnx Zon fcbrctfitcber rer5TOciflung aueruft: ,/6Í5

annab, ^iannal), 6cr Slud) 6c8 ^immcle ift über unfcrc

¿duptcr gefallen I"

IPcr ift 6er UnglúífHdie, 5U bti^m Su^en ein £eidinam

liegt un6 öeiJen B,niee ein tDeib umfAlingt? I?6 ift Pulo

íDbcli, 6er Ronig von (Dfira, 6er (Broßberr 6er ¿erren,

6er 6d)atten (Bettes un6 6er Sobn 6cr leud)ten6en (Sti

ftime r>or ibm 6er tote Bru6er un6 forganger auf 6em

Cbrone.

Zweiter (5 e fang.

I

VOne nú^t mir 6ie HTacbt un6 6er ileicbtum, wenn

eine (Dtter auf 6em (Brun6e meines i^ersens liegt un6 an

6iefem fri^t, obne 6a0 es mir möglich wäre, ibren 6d)lupfs

winFcl 5U erreidien. Konig fein, ¿err 6er i^erren, ror

6en 2(ugen trie im Craumgefí6t 6ie Perlen, bete (B0I6,

6ie €uftbarFeiten un6 Sreu6enferte 5U feben , 6ie tltad)!

5um (Breifen nabe »or ftcb 5U baben, 6a^ ein ííusftretfen

genügt, um fíe 5U faffen un6 allüberall 6en Blutfletfen 5U

begegnen I . . . (Dl), 6as ift wobl furditbarl

n
©0 rief Pulo, fia) auf 6em Purpur feines €agers

bin= un6 bern?ál5en6 un6 feine <^anbc im '2iu8brud> wil6er

X)er5weiflung ringen6. Umfonft atmet 6er '¿auá) 6er

Uducberpfannen 6urd) fein üppiges 6dilafgemacb; um«

fonft trar 3ci6e in 6cn bláben6ften Sarben über 6ie 5ebn

Cigerfelle gebreitet, auf 6enen feine (Blie6er rubten, um«

fonft bitten 6ie Brabminen 5U ft'eben ^alen 6en (Beift

6e8 6d)lafe6 un6 6en (Benins 6er perlmuttcrfarbenen

Iraume angerufen . . . 6ie (Bewiffensqualen, 5U ^aupttn



bee Magere fi^cnö, »crfcbcucbtcn fic mit einem PUglicbcn

unb I«ngge6ebntett Scbrei, einem 6cbrei, 6er unabldffig

in Puloe (D^r tx?i6er^«Ut un6 an beffen 6tirn podit.

III

JDic Genien, 6ic in ^abllofen Karawanen auf $epbírí

nen JDrome6arcn, 5wifd)en opalfarbenen tPolFcn einiger;

5iel)en, 6ie 6biwa6 mit fingen grün wie bit tPogen 6ee

tlteeree, mit ¿aaren fd)war5 wie i£btnl)ol^ unb fd)IanFen

¿uften wie Binfen an btn 6een, 6ie €icöer ber unfid)U

baren (Beifter, bie mit iljren @d)wingen 6ic mú6en "Zíngen

ber rc6líd)en tUenfcben erfrifcben, fd)weben in btn Iráu*

men eines Pcrbrecbere nicbt wie eine 6aulc t>on €id)t

unb von Sarben vorüber.

Ungel^eure tColPenbruAe öunFlen unb fd)aumenöen

Blutee, 6ie mit (5el?cul an btn ööfteren Seifen tint^

grawft'gen ^ibgrunbee 5erfcl)eUen, fd)re(fliebe un6 rer;

worrene 23il6er 6er Perjweiflung un6 6er 2(ngft, 6ie6

ftn6 6ie (Beficbte, wclcbe 6ic @tun6cn fortw¿lI?ren6 int

(Btiftt bte Uul7en6en er5eugen.

IV

Sur 6en (S>vo$l)tvvn von <Dftra ift nid)t 6ae Bilfens

Fraut vorhanbtn, womit 6ie (5otter il?re jfrForenen be;

fcbenBen; für iljn öffnet Faum 6ie Morgenröte 6ie lorc

6e6 Cages, als er vom £ager fpringt, ftd) 6er Hacbt*

gewan6e entdußern6, 6ie von Perlen un6 !f6elfteinen

funFeln, un6 einen B.u0 auf 6ie @tirn 6er (Beliebten

^aud)en6, im tCams eine? einfad)en 3áger0 6en palaft

vtria^t, um feine Schritte nacb jener 6eite 6er @ta6t

fein 5U lenFen, welAe von 6er &pi^t 6e6 j^^bxoi bt\)tvrfá)t

wir6.
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V
ttvoa in btv VTlittt jenes (0ebirg65uge6 entfpringr

ein (Sie^bad), öer fid) in eine fcbneewei^e Sl^cbe ^inabs

ftúr5t, bi6 er 6ie Slur erretcbt, tro er, fein Ungeftum 5ÚÍ

geln6, ftiUfrieMid) jwifcben Uiefelfteinen un6 Blumen

babingleitet, um bann feine ge!ráufelten tPelíen mit bcn

tPogen öee 3«tt>fior 5U vereinigen, ifine naturliAe Bergs

l)bl)U aue getualtigen Selfenfaulen, tvelcbe ein5ttftúr5en

6roben, 6ient jenem TPilbbad) ale BrunnenbecEen bei fei*

ner (Beburt. íDort fcbeinen feine 6urd)ftd)tigen unb vtxf

fd)atteten tPßffcr 5U fcblummem unb nicbte ftort Sk, äIö

6«6 einförmige (Beraufd) 6er (D-uelle, ron 6er fie genábrt

trer6en m\b 6er 6euf5er 6e6 tDin6c5, 6er bierberFommt,

um an ibrer (Dberflacbe feine 6d)wingen 5U Fublen 06er

6er tril6e «direi 6er B.on6ore, 6ie 5U 6en tPoIFen Sdcj'xt^tn,

wie abgefd)neUte Pfeile.

VI
Pulo ift fd)on über 6ie tTiauern binauegePommen,

als er feinem (Befolge 5urú(f5ubleiben befteblt un6 allein

un6 in feine bins un6 bertrogen6en (Bc6anfen rerfunFen,

6en tPeg fortfcgt, 6er 5trifd)en geleblotfen un6 ifr6eins

fd)nitten \iá) aufroarte fd)ldngeln6, $u 6er (örotte binfubrt,

aViXco 6er (Sie^bad) entfpringt, 6er Puloe lingeftd^t bereite

mit 6em feinen Staube feiner tCellen befprengt. tCobin

gebt 6er ¿err von (Dfira? tParum b^t er fein befti(ftes

(Betran6 abgelegt, feinen gelbfarbigen @d)al, 6a6 gebeims

nierolle libseidien feinee (5efd)leditee, famt 6em 2imulett

6er Könige, treebßlb \)cit er feine Crad)t mit 6er groben

(ßetran6ung einee fd)lid)tcn 3*^gcre rertaufd)t \ Kommt er

in 6ie Berge, um 6ie tril6en Ciere in ibren 6d)lupftrin;

Fein auf5ufpúren \ Kommt er roll Begier nad) jfinfamFeit,

6em ein5igen Balfam für 6ie (Dualen, 6ie ron 6en ubri?

gen HtenfAen nidit rerftanben trer6enJ



VII

Hein. Wenn btr fñrftlíd)e (Bcbíetcr x>on UttttítP feís

^m Palaft »erlaßt, um in feinem (Bebíet í)en ftol5en £5;

tven ober 6en túífifcben Ciger 5U »erfolgen, erfd)uttern

l^unbert ¿orner aue jfIfenbein bcie Jfcbo 6er WMbtt, Ijuru

btvt Ijurtige &Uctvtn geben íbm »oran, 6«6 (ßeftrupp »om
tPege tilgend, un6 mit Ceppicben bcn (Drt be6e(fenb, wo*

bin er feinen Sw0 fe^en will. Uö^t iflefanten tragen

feine (ßcjeltc au$ gol6befti(ftem Seinen unb $wan5ig Uaí

jabö folgen feinem &á}vitt, um bit €\)xt wetteifernö, fcis

nen mit (Dpalen befegten Uocber 5U tragen.

Kommt er 6ie liinfamFeit 5U fucben? Unmoglid)«

JDie jfinfamFeit ift 6a6 ^úát 6e0 guten (ßetviffene.

vm
5Dic @onnc ftebt im íTíittelpunFte ibrer Sabrt nnb

Pulo ift MX feinem 5iel. 5u feinen ^u^tn fcbaumt öer

tPilöbacb, líber feinem Raupte ift 6ie (Brotte, in 6er 6ie

CD-uelle fdilaft, 6ie btn ^aáí n^brt, 6ie beilige (Euelle, 6ie

MI6 btn Spalten einee Selfene berrorbrad), um btn íDurft

i)e6 (ßottee tPifd)nu 5U lindern, ale er, ein (ßead)teter 6e6

¿immele, bierber fam, um wabrenb 6er Hacbt auf 6en

^bbangen 6e6 3«bwi 5U jagen. Von jener 5eit ab wacbt

ein Srabmine unaufborlid) im (Í5run6e 6er »^oble un6

ricbtet feine (ßebete 5U 6em (Botte, auf 6a0 6iefer 6ie

wunberbaren Urdfte in ibr erbftlte, »on 6enen nad) einer

ebi*tvúr6igen Überlieferung 6ie beiligcn tPellen erfüllt fin6.

IX

2Der le^te jener Priefter, 6ie, entbrannt »on 6er Siebe

5ur (ßottbeit, ibre Cage 6urd) Perebrung un6 Betrad)tung

6cr gottlicben XPerFc gebeiligt b^ben, ift ein bodibetagter

(ßreie, 6effen ¿erPunft in ein tiefes (Bebeimnie gebullt ift.

Vliemanb weiß ju fagen, wann er naá) UattaP !am, um
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iiá) in 6ic bcílíge (Brotte 6e6 tPifcbnu 5urú(f5U5Ícl?en.

1DÍC el?rtt)úr6igcn Kftja^e, über 6cren ¿duptcr meíjr «l6

»icr5Ígt«ufen6 6onncn geleu(i)tet I^abcn, behaupten, 6a0

6er Brß^mine am Wilbbaá) fd)on in ii^rer 3ugen6 wei^s

I^ßarig gewcfen fei unb vorgebeugten ¿aupteg. JDas X)olP

betra(i)tet i^jn mit Surd)t un6 jfbrcrbietung, votnn er 5Uí

fáUig in 6ic ifbcne l)incibfommu 6ie fagen, ba$ öie ©cblan*

gen auf fein (ße^ci0 t«n5cn, 6aß öie Ucnbore ii^m 6peife

5Utragen un6 ba^ 6er ©cbuggeift jener tPaffer, 6enen er

6ie UnfterbIid:)Peit »er6anFt, ii^m 6ie Funftigen (Bel^eims

niffe entl^úlíe, 2ín6ere glauben, 6a0 er felbft nieman6 ans

6erer fei, als jener (ßeift, 6er 6ie (Neftalí eines Brai^minen

angenommen l^abe.

X
tt?er ift er? VOo^tv Fommt er? Un6 was tritt er?

nieman6 wei0 es, 2(ber 6iejeni.gen, 6ie eine unroi6erftcl?5

liebe (Bewalt 5wingt, bis sur (Brotte r>or5u6ringen, in

tt>eld)er er bauft, erljalten 6ort, rctnn fi'e es »erlangen,

ein ntittel gegen alle rerswcifelten Übel, eine (Offenbarung,

gefabrlicbe '2ínfd)láge voibn ftcb 5u erFennen , tim rotts

giltige Bu0e, um ein Terbrecben 5U fubncn, bas niá)t

vcm Blut trduft, jfiner ron 6iefen ift Pulo, 6esl?alb

lenFt er feine 6cbritte $ur '¿ohlt am (5ie0bacb, 3" ^^r

ifrFenntnis, 6a0 6ie leidsten 6úl)nopfer, welche ii?m 6ic

fcbmeicblerifcben 23ral?minen von KattaF auferlegten, nid)t

ausreichten, um feine (5ewifi"ensqualen 5U r»erfcbeud)en,

machte er fich auf, 6cn iíinfíe6ler von 3kibtri 5U befragen,

allein un6 als Srem6ling, 6amit 6er Foniglicbc Pomp 6en

(Beift nicht rerftore un6 6ie ß^ippen 6cs Propl?eten nid)t

rerfchlie^e.

XI

Pulo bricht mitten 6urch 6ie JDorngeftrauche, 6ie wie

ein (Bewin6e 6ie Ufer 6es 6tur5bad)es bis 5um ifingange
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bcT (Brottc umfdumcn; 6ori fící^t er einen gcri^umigen

Ueffel au6 Uupfcr 5wifd)en btn 5wcigen einee Palm*

baumee I^angenö, aue 6em 6er 2tlte feinen SDurft 5U

lofd)en pflegte, íDer Kaja^ pod)t $u 6reim«l mit 6em

¿eft feinee ^atciQane unb öoe Kupfer l)alit xvibtr mit

einem met«Uifd)en un6 geí)eimni6r>oUen Ion, 6er I^ins

beben6 ftd) mit 6em (5er¿ufd) 6er tCogen vcrmifáfU

jfin 2iugenbU(f pergeí)t un6 6er iíinfie6ler erfd)eint. —
„2iu0erPorener 6eö großen (ßeiftes/' ruft bei feinem 2ins

bli(f 6cr ílíxjal?, in6em er iiá} rerneigt, „möge 6cr 5orn

@d)iwae iid^ nicbt I^dufen auf 6einem ¿aupte, wie 6ie

XTebcl auf 6en (ßipfeln 6er 23erge !" — „6obn 6cr Sterb?

lieben!" ern?i6erte 6er (Sreie, ol^ne feinen (i5ru0 5U ers

t\?i6ern, „Wß6 íuá)ft 6u mid) auf J"

xn
„Um mir Kate 5U erljolen." — „6prid) !" — „3*

babe ein Perbrecben begangen, ein grauenbÄftes Per?

brecben, 6effen ¡Erinnerung meine 6eelc be6rúcít, wie ein

ewiger 2llp, Umfonft befrug icb 6ie tDal?rfager 6ee

Bral^ma; 6ie (BewiíJenequal lebt nod) immer in meinem

áer5en; 6a6 (Befpenft meines (Dpfere »erfolgt mid) ubers

aU i^in; e6 ^at einen 6d)atten ctue meinem Uorper gcs

mad)t un6 meine 6d)ritte 5um leifen (Ber^ufd), íDu, 6en

6ie (Botter mit ibrer Sreun6fd)aft begna6en, 6u, 6er 6ic

SuFunft lefen fann in 6en (Beftirnen un6 im 6an6e, 6er

in 6en 6tromen rubt, fage mir: tPann wer6e id) meine

Seele pon 6iefer Untat reinigen lionntnl" — „tPenn 6a8

Blut, 6a6 6eine ¿án6e befíecft, 6ie 6u umfonft »or mir

»erbirgft, »erfd)wun6en fein wir6!" ruft 6er fd)re(ilid:)e

Brabmine, einen Bli(f »oll geredjten Unwillens 6em Surften

5ufd)leu6em6, 6er befturst über 6a6 fid) offenbaren6eU?iffen

6e8 ífinfic6íer8, 6aftebt.
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xm
„íDu fennft míd) V untcrbridjt Pub enölid) Me 6tiUc,

<tl6 öer erftc 6direcE »erflogen ift. — „3(1) Fenne bido

nid)t, aber id) weiß, wer 6u bift." — „Wzr bin id)?"

,,lDer ITioröer 6e8 OppotíJDí^elt."

JDer Surft fai?rt, wie tJom Blig getroffen, 5ufammcn

un6 öer Braí>míne fprid^t weiter: „3n 6er »ergangenen

tTad)t, ale öer 6d)laf über öie 2tugenli6er öer @terblid)ett

I?ernieöcrfanP, wad)te id). iin öumpfee Kaufd)en crljob

fi'd) auf öen @tufen 5um (Brunöe öee i^eiligcn tPaJTere,

ein verworren (Bcrdufd), wie öas 6ummen r>on $el?ni

taufenö 3"t"tcn; fi« Strom Falter fd)auriger €uft Farn

au6 öer ívid)tung ron Sonnenaufgang, Fraufeite öie

tPelien unb berührte mit öen au^erften Spieen feiner

feud^tcn Slwgel meine Stirn. Bei öer Berúíjrung 5U(ften

meine Herren unb mir gefror öas ttlarF in meinen B.nod)en.

3cncr ¿aud) war öer 'Mtem tfifd)nu6. Balö öarauf fuljlte

id), wie feine iled)te fo fd)wer auf mir laftete, wie öae

(0ewid)t einer tPelt. ir ieljnte fid) an meine 6d)ultcr,

fo lange, ale er mid) öeine (0efd)id)te i?orcn lie0."

XIV
„Hun woI?l, öa öu meine iTiiffetat Fennft, fage mir

bk ILvt, wie id) fi'e fül?nen unö t>on meinen i^anöen öiefe

grauenhaften Sleifen wafd)en Fonntel"

íDer Braljmine rerljarrt in Sd)it>eigen unö öer Surft

fáíjrt fort : „tPie, all mein Blut Fonnte öiefee Blut nid)t

tilgen?^ — „^ae wei^ id) nid)t, öein €eben ift viel 5U

Fur5, um öie tHeintat 5U bu^en unb 6d)iwa ift ersurnt,

weil öu ron öeinen SaljigFeiten fd)led)ten (Bebraud) ges

mad)t ijcift 5ur Serftorung, 5U wcld)em tDerFe er allein

bered)tigt ift." — „Hun gut, vütnn öu es nid)t wei^t,

wollen wir tt?ifd)nu befragen, — er befd)Í4ote mid) gegen

meinen Bruöer. Ircten wir in öie l?eilige (Brotte ein!"
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„^aft bu gcfaftct brci VTíonbe kng ?" — r,3«'" — ,f6^ft

bu bid) tnújahtn bce ifI^cbettce fiebcn ndd)te tjinöurd) ?"

— ^/3<^«" — /ré<^rt bu untcrlftjTen 5U jctgen tváíjrcnb neun

Xagcn^' — „60 ift ce/' — „JDitnn folge mir!" — íií

nige ííugcnblíífe öarauf befanöen fia) bit bei6en auf í>em

<3runbt 6er geí>eímní6t)oUen (ßrotte.

XV
Was fia) boxt begab, weí0 man nicbt. 5Die Uber^

lieferung t?at eine verworrene jDarftellung aufbewabrt un6

6er Surft, 6urd) 6en 6iee bePannt würbe, fprad) unbe=

ftimmt t»on ungeftalteten unb geflügelten 6d)lftngen, bie

fid) in 6ie tPogen bt& tfilöftrome ftursten, um aufe neue

in 6er (Beftalt t?on unerl^orten, píjantaftifcben Cieren «uf;

5Utaucben; t>on Situberformeln, fo furcbterlid), ba^ ficb

6ie @onnenfd)eibe ittlfoglcid) »erfinfterte un6 6ie Berge wie

Kol?rftengel erjitterten; von tPe^gefcbrei un6 (Bel^eul, fo

entfe^lid), 6«0 bei 6e(Ten ¿oren bcie Blut »or 6d)re(f ers

ftarrte.

XVI
2Die tt>orte 6e6 (Bottee wur6cn «ufbewaí?rt un6 laus

teten alfo : „JDer lTíeud)elmor6er ift von &ájixv<x mit 6em

Stempel ewiger @d)an6e ge5eid)net, XTur eine @ul?ne gibt

ee, mit 6er 6u 6eine Untat bú0en Fannft, Steige empor

3U 6en Ufern 6e6 (Banges, gegeniüber 6en wil6cn folFeri

fd)aften, 6ie feinen @tran6 bis 5U feinen (Duellen bewol?;

nen. JDie ferne ßan6fd)aft von Cibet, 6ie 6a8 Uettenge«

birge 6e6 ¿imalaya wie eine gewaltige tTíaucr »ertei6igt,

ift 6a6 5icl 6einer pilgerfd)aft, tPenn 6u 6abin geFom=

men, wafdie 6eine ¿án6e in 6er tJcrborgenften 6er (D-uellen

Mn6 5war 5ur 6tun6e, in 6er 6er tapfere OppotsiDljeli

tot 5U 6einen Sü0cn ftúrste; wenn bu wdl?ren6 6eine6

tPeges 6einc (Battin Siannai?, 6ie 6eine (S>tfM)vtin fein

15



barf, nicbt crFennft, wirb bixe Blut vcn ^cincn ¿anbcn

rerfdittJtnöen."

xvn
VCtT ift 6cr Pilger, 6er geftu^r auf einen bidtn Stab

au6 BirFeni>cl5 un6 bb^ in 6er Begleitung cinee fcbónen^

aber ungefcbmúíften tPeibee, aus einer ¿>er Pforten von

UatiaF nie^crfteigt, $ur felbcn Seit, ale 6er lTícn6 ror

6en 6trablen 6ee lagee rerfinFt? fr, er, Pub iDbcli,

6er grc^madittge Kcnig von (Tftra, 6er ¿crr 6er Ferren,

6er »cbatten (Bottee un6 6er SoI?n 6er Ieucbten6en 6tente.

iE r i 1 1 c r (B c f a n g.

JDie Vran6crer nabern ficb 6em 5iel iíjrer Sabrt. @d>on

liegen I^inter il^nen 6ie fruchtbaren un6 unermeplicben Blad)*

fcl6er von XXc-paul, fcbon baben fk Benaree gefeiten, l)odii

berubmt tregen feiner palafte, 6cren (Brun6 6er beilige

6trom befpúlí, 6er ¿in6oftan rom Ueid)e 6cr Binnanen

iáiúbct. (Blei* ifrfcbcinungcn eines bimmlifdien (Beficbtee

flauten fte ror ficb auftaueben Palna, gepricfen wegen

feiner Cempel, feiner Stauen un6 feiner Foftbaren tTcbe;

reien; JCaFFa, 6ic 6ta6t, 6ie aus 6en ebenbol5fdm5ar$en

glecbten il?rer Jungfrauen einen 6cbleier ror 6em ¿eis

ligtum 6er (Bótter trebt; (Btralior, 6en 6d:)il6 6e6 Uonigs

reid)6 ron 6in6jaF, 6eiTen lllauern bis 5u 6en tPolFen

reiben.

n
iCort fan6en fte Bebagen , im »diatten 6er großen

Platanen ron íDbeli, 6a6 6er tTTufcbel glcicbt, trelcbe 6ic

perle 6er Uonige rertraljrt. ifine (Dpfergabe ron ¿onig un6

<
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Blumen barbríngcnb 6cm 6ct)írml?errn von %\íabilíbab,

jener 6ta6t, bit ííjreu XTamen von btn "B.ctvawancn 6er

Pilger erl^telt, 6ie von allen (Drten .3»í>ícn6 5U il>ren

Cempeln l^crbeieilen, 5al?lreicl)er ciie 6ie Blatter 6e6 tPalöee

im6 6er t3rtn6 6e6 tPeltmeeree.

III

fíer5Íg Vrícn6e n>aren vergangen, feit iic i\)vtn Palaft

rerUffen bitten. tPer vermag 6ic £an6fd)aften $u $áí?lcn,

6ie fíe 6urd)n)an6ert, 6ie XP4l6er, 6ie i^nen ©cbatten ges

wd^rt, 6ie 6trome, aue 6enen ft'e iljren íDurft gelofcbtl

JDer Eiangar, Fenntlid? burá) feine roten Sluten, 6er jfepuri,

6effen fanfte Strömung (Bol6 mit fi'd) fúl?rt, genugen6

um 6amit einen ftol5en Ipaiaft ^u bauen, 6ie @enwa66,

fcbattige tt?dl6er, wo bit Uicfenfcblange mit einem (Be?

ráufd} wie nie6erfaUen6er Kegen von 6en Bäumen gleitet,

€al^ore, 6ie ifrseugerin 6cr Urieger, B,afd)mir, 6ie 3ungí

frau 6er fieben &á)cile aue Bergflacbe, un6 bun6ert un6

I?un6ert an6ere £an6e, @tá6te, tPdl6cr, Bád)e, Strome

un6 Berge, 6ie bis über 6ie weiten ¡fbenen von ^nbitn

nai)t an btn rieftgen ¿imalaya iid} au9 breiten,

IV

Jn6e6 fcbon ndíjerten fit ftcb 6cm crfebntcn 5iele,

fd)on bittten fíe 6ie ungemeinen Prüfungen úbcrftan6en,

6en (ßangee 6urd)qucren6 un6 6a6 lal von 2(cibar, alfo

genannt nid)t fo fcbr wegen 6er B^ume, 6ic ce berrors

bringt, aue btntn 6icfcr 6aft gc5ogcn wir6, fon6crn

wegen 6cr Bitterniffe, wtlájt bit Unglútflicben ciuefofttn

muffen, 6ie gc$wungen fm6, 6ort biu6urcb $u pilgern,

un6 Pulo úberfcbritt 6ie SclegeFlúfte, 6ie 6afelbft empors

6robcn, ^iannal) auf feinen Sdiultern tragen6.

15*
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V
2DÍC &onnt fcnöete í^re Strahlen fcnFredjt 5ur ifröc

I?cr«b, 6ie tt?an6erer, crmubet von íí>rcm anftrcngcnöcn

CagctvcrFe, UiJen ftd) am Ufer bte Stromes nieöer, in

öeffen Hai^e fid) 6ie (D.ucUe befand, ifin öi(fer un6 prctdou

roUer Brotbaum gewaíjrt if?nen feinen Debatten, woi?l ge?

eignet ein t)olP »on Kriegern 5n bei?erbergen; swifcben

btn JDunften bte fernften (ßeficbtsFreifee tauáit majeftatifd)

6er ^malaya auf, unb über beiJen (ßtpfel emporragenb,

6cr S^jawalagiri , öeiJen BU(fe über 6ie I?albe tPelt

reid)en.

VI

liin frifd)er £ufti>aud) fpielt in bm ITíagnoíien un6

Culpen, öic 5n)ifd)en btn Buchten bes 6tran6e8 wad)fen,

unb troifnet btn @d)weip r>cn 6en Stirnen 6er j^rmatte?

ten. JDie Uacbtigall in 6en 5tt?eigen einer breiten Sacbers

palme ftimmt einen fd)tt?ermútig;fú0en (5efang an unb

in 6en Cicbtftraljlen 6er 6onne, 6eren tPi6erfcbeín 6en

6an6 »ergolbet, tan^tn VTiyviabtn von Fleinen Pegeln,

galtern un6 tHuifen mit gol6igen un6 blaulid)en glugeln

CiU6 glor un6 6ntarag6en, 6urcbficbtig, gleidjwie von

Bernftein.

vn
2tne6 locEt 5ur Ikafc. nacb6em ^ulo unb ©iannal)

fid) mit einigen r»on 6en Poftlid)cn Srúd)ten 6e0 tCal6e6

erqui(ft I?atten, lofdjen fíe iljrcn íDurft in 6en Friftalienen

tPeüen, 6ie 6a rorúberfíie0en un6 beim Bcfpiilen 6e6

Ufers ein leidstes un6 lieblid)es (Beraufd?, al^nlid) 6em

(Burren einer (Lurteltaube , er$eugen. Beim anmutigen

(Con 6er U^affer un6 6er Blatter, 6ie n?ie fmarag6enc

Sád)cr ^iá) über il?ren ¿auptent ^in; un6 I?erfd)auFeln,

ge6enFen fíe in fú0cn 5wiegefprad)en mit (Genugtuung



btv mclen (&tfai)rcn, bic fíe úbcrftanbcn, btv taufcnb Ubtn^

tcutt, bit fit wai}rtnb 5er WanbtvunQ erlebt bitten, 6cr

íanbiá)cifttn, bit fie 6urd)fd)rítten unb ber VOunbcr, bit

voit gro0e (BtmMbt fia) vov ííjren líwgen entrollt ^«ttcn.

@íe entwerfen pUne fur 6íe 5«Fwnft iinb fúr 6a6 (BlócE,

6a6 íl?rer í?ítrrt, fobalb fíe Me naht 6úí>ne »oUbradit

I?aben; iíjre tDorte úberbaften fia) voU Seuer un6 lebens

feiger Sarben; bann fcbleppt fidf rtUgemad) íjínfcbmacbtenfe

iíjr tt>ed)felgefpr¿d): @íc fprecben etwas unb btnUn «n

anfeeree, sule^t úbergefjen einige unbeftímmte wnfe un^m:

fammenlídngenfee Uefeenearten in 6cbn?eigen, feeffen Síng^

iífrt kippen berúbrt.

vni
2)ie @onne fallt lotrecbt úber feie große ifbene, JDer

Uopf feee Surften rubt úber feen Uniecn feiner (ßattin.

Pillee um fíe ber fcbweigt ofeer f(í)Uft» 3n feen tropis

fcben (ßegenfeen ift feer tTTíttag feie "Claájt btv Uatur.

JDie tiefe Ötille «nterbricbt bloß feer Furje unb fcbarfe

&dfrti feee bengalifcben Sinftn, feae feine unb einförmige

^efumme feer lííúífcn, feie in feer ftuft fcbwármen, im

&onntnftrai)Í wie ein Keigen r>on Foftbaren Uleinofeien

fcbimmern, unfe bas fdmelíe ^tembolen SiannabS/ ein

tiefes unb crbiötce 2ltmcn, wit feae eines 0piumtrunFeí

nen. JDie Pilger r»crbarren in 6d)wcígcn. tt?eld)e <S>ts

banltn mögen wol?l ibre @eele feurcb!reu5en?

IX

te gibt ILuQtnhlidt, in btntn feie 6eele úberftrómt

wie ein (Befä^ »oller tíTyrrben, feas nicbt mebr genügt,

feen feuftigen @toff 5U faffen, 2íugenblí(fc , in btntn bit

2Dinge, feie unfere klugen fcbmersen, waá) werfeen unb

mit ihntn feie ¡finbilfeungsFraft. SDer (Seift lóft fícb vom

6toffe los unb fliegt unfe fliegt quer feurd)S €eere unb
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taucht in öic £id)twcllcn unter, xvúájt 6íc fernen ¿ort?

5onte umfd)n?anFcn.

íDíe Seele weilt nid)t auf ifrben, nod) im "¿immel,

fte 6urd)fd)tt5ebt einen grensenlofen un>> grunblofen Kaum,

ein tPeltmecr bev unfáglíd)ften WoUúftt, in 6«6 fíe il>re

6d)ix>ingen eintÄud)t, um ftd) in jene (Begenöen 5U erlje;

ben, in btmn 6ie €iebe xvoJjnu

^ie (5e6rtnFen fcbweifen oi^nt (T^rönung uml?er, wie

6ie ifinfi^Ue fonöer (Beftalt unb Sarbe, 6ie im (Beljirn bes

dichtere wudiern, ai)nlicb wirren Schatten, btn B,in6ern

eines Siebertraums, 6ie uns loifen, ibnen 5U folgen un6

bann cntfíieí?en, öie uns lieberoll laben unb in unfern

2irmen fíá> in JDunft auflofcm

X
Pulo unterbricht 5uerft bie Stille,

„tDie fú0 ift CS, btn 2item bes tDeibes 5U fúl?len,

bos man liebt I 2^ntn 2item, ber bm vom Schlafe glubens

bcn iiipytn entweidit, bie gleidifam tPellen r>on 2imbrofta

aueí)auá)cn auf ein (Stftabc von Kubinen!

tPenn es mir bodo mógliíh wäre, fchone Sianna^,

bir 5u fagen, was mir bas S^ifTptln beineé Alterns fagt !

jfs Hingt in meinem (Dl;r, wie eine feltfame Stimme,

bie unbePannte tC>orte in einer fremben unb gottlichen

Spradie murmelt; i* gebende ber Cage meiner Kinbl^eit,

jener namenlofcn Stunben, bie in meinen Finblidien Cráu*

men an mir roruberglitten, jener Qtunbtn, in btntn bie

(Genien rings um meine U>ege gauPelnb, mir wunberfelts

famc ^árd)cn er5¿blten, bie meinen (Bcift cnt^üdtnb, btn

®runb meiner golbcnen Pbantafie bilbeten. 2ft es nicht

ftd)er, meine Schone, ba^ fogar ber JDuft, ber btn (ßegen;

ftanb unferer iiebe umgibt, bas sarte, feine 'S.aufáitn

iíjres (Bewanbes tPorte entb^ilt, etwas fagt, bas bie an:^

beren nicht begreifen ?"
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XT

^imncií) fd)wcígt, 3^rcn íjalbgcóffnctcn uti6 roten

S-ippcn cntfd)lúpfen brcnnenöc @cuf$cr unb íí?r fcud)tc6

2iugc, blrtu un6 groß, ftral?lt mit 6em tPí6crfd)CÍn cines

(Bcftirne íft einem See. „Pulo," ruft fíe sule^t, gleid^fam

ale ob fit eine Persútfung Abfd)uttelte, i>ie fíe fúr einige

2íugenbli(fe 6cr I0r6e entfúl?rt, „íft ee wal)r, 6a0 ee einen

Baum gibt, 6effen 6d)attcn 6en Co6 bringen fcinnl'' —
„!f6 ift waíjr," antwortete 6er Si^rft, Mv (Sott Sdjiwa

t?at il?n erfcbaffen, um 6ie 6terblici)en 5U i^erberben un6

fein Br«6er tPifcbnu, bcr fid) úber bae Unbeil 6er VTÍení

fcbcn erbarmt, I?at il^n 6em Bral?ma, feinem 'UuetrvoM)U

ten, geseigt/' 6iannai> machte eine ftumme Bewegung»

3I?r (Baut betrad^tete fíe mit 6em 'Uue^rucE unfáglícber

5<^rtlicí)Feit.

XII

„Pulo," frdgt wie6er 6ie 6d)óne nad) einigen íCugen*

blicEen, „ift C0 ival^r, Öa0 ee einen Baum gibt, öeffen

©chatten 6a6 Blut in bm Ubtvn erregt un6 5ur €iebe

ent5Ún6ctJ" — „3a." — „Uennft bu iljn?" — „3* tcnnt

ii?n, rcmn id) auái feinen Uamen nid)t weiß, aber . . .

warum ftellft bu eine fo außergewo^nlidie Sr^ge?" —
„3d) weiß niáft . . . 6er @d)atten 6iefc0 tPal6e8 I?at fíe

mir eingegeben — fe^en wir unfere tt>aUfat>rt fort!" —
„Sortfeßen, wál?ren6 6ie Sonne 6en 6an6 6urd)glú^t!

tDarten wir bie 6aß 6er tl>in6l?aud) 6e6 Uadjmittags

fid) rom (Bolf I)er erí?ebt un6 6ie Sonne 5U t>crbleid)en

beginnt." — „Warten wir," murmelte Siannab/ „aber

in5wifd)en wen6e 6eine ííugen von bm meinen ab, tiáitt

fíe gen ¿immel 06er fd)lummere — aber boi?rc fíe nid)t

in meine Seele!"
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xm
„(But fpricbft tu, meine UuQtn trinken «ue 6en öeinen

fiiebe imö unfcre i^icbe, rein unb lauter 5U an6erer 5eit

ift je^t ein Perbrecben. '^a, es ift notwendig, 6«^ id)

i»id) nid)t Anfeile, . . ©iannai?, id) triU iá^lafm, finge

mir ein fi^icö unferer ¿eimat, wiege mid) in @d)laf, gleid)

einer tttutter, wenn fd)on nid)t wie eine (ßattin!''

JDie 6d)one mit 6cn SIed)ten von btv garbe 6c9

)fbeni?ol5C6 fang alfo:

I

„3I?r B-rieger, bie @d)werter 6e6 6tamme6 fin6 6urftig

unb btn ^urft 6er 6d)werter lofd)t nur Blut.

ifin 6tur5badi von SunFen loöert nieder rom '^abtvi^

unb bit SunPen, 6ie 5wifd)en btn tPolPen aufwirbelnden

©taubes bligen, find 6ie jfifen unferer Seinde,

Bringt mir í>erbeí 6cn 6d)il6, rerftárFt 6urd) ^tl)n

¿aute bte 6tiere6 un6 fd)lingt um meinen ¿elm btn

gelben 6d)al, 6amit fie mid) nid)t »erFennen im (Betúmmcl

ber 6d)lad)t.

3i?r B-rieger, 6ie 6d)werter öes Stammes ft'nö 6urftig

un6 btn JDurft 6e6 i£r^te> lofd)t nur Blutl

„JDort fliegen fíe bin, gleid)wie —

"

¿ier ergebt iiá} Pulo un6 Siannal? I?ált inne. —
„tt^arum,-" fagt 6er Surft, „bore id) jegt 6ie 5.ie6er meiner

¿eimat nid)t mit 6em fergnugen, wie fonft? ¿abe id)

níd)t mel)r 6a6 ¿er$ eines K)l)tli in meiner Bruft 06er

fin6 i?ieüeid)t 6ie !Rriegslie6er nid)t gefd)a|fen, um »on

einer Schonen gefungen $u wer6enl"

XIV
„@ing' mir ein €ie6 »on 6er Siebe! ifines von

jenen Íie6crn, 6ie 5um Klange 6er (i)7mbalglocEen 6ie
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3wngfrauen anl^cben, wenn ftc eine junge Terlobtc 5um

%U(iv geleiten." — „Pub!" . . . „einge, fúrct)tc Md)

nicbt, id) werbe fricMicb fd)lummcm, eingewiegt »om Zon

deiner Stimme, vom ©dufeln 6e6 VOinbte wib 6er XHufiP

i)cr rPcUen !"

6iannai? fingt. 3l?re Btimme jittert, il^r Bufen bebt

ftd) gleicbscitig, wie 6ic tPoge, i>ic, gefront rom 6cbaum,

«nfcbwillt :

1

„2Die (Dualen fin6 su tnbc mit 6em Cage gegangen

un6 6er gi^rft ift allein mit feiner (beliebten.

Kajal?, lege 6ein ¿aupt auf meinen Bufen, weil mici>

durftet 5U trinPen 6en @cbwei0 unb btn 6taub bte

Kubmee.

3ungfrau, i?reffe 6eine kippen auf 6ie meinen, weil

mid) 6úrftet 5U trinPen von H)mn bm Io6 ane einem

PoFal von Kubinen.

Z

<D 6ecle 6er 6d)opfung! CD 6obn 6e6 Bermacb!

(D (ßeniue mit 6en fteb5ig 6d)wíngen! íD fi-iebe, gottí

lid)e £iebe! Steige berab in bit ílrme 6eö (ßebeimniffeö

un6 6er Vlad)h 5U Fronen mit 6einem ¿eiligenfd)ein 6ie,

6ie 6a gluben, ent5Ún6et »on 6einer Slamme!

(D unfid)tbarer (Seift! ©u Uraft 6er großen Seele!

JDu ¿Öffnung 6e6 Eriegere! (D Äiebe, brennen6e £iebe!

d) »erla0 5ur 6tun6e 6en palaft 6er (Sotter, um ein

(Bewin6e 5U fd)lingen über 6en £orbeerPran$ 6e6 Uajab!

5

<D Kraft! ifntbrenne un6 umarme gleid) 6er Uraft

einee Seucrbergee ! (D <¿cinb, weldie 6ie meine fud)t, 6unFel

wie 6ag Blatt auf 6em Baume — 6a6 Blut fie6et mir
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im ¿cr5cn, ftromt über unb tnt^unbct meine tPangcn,

ein 6d}lcier »on Scbcttten fallt über meine Qiugenliöer,

itllc0 verwifd)! ft'd) un6 üerfówimmt vov meinen 2(ugen,

6a0 fíe nicbte mei?r feigen, als 6en Seuerber6, öer in öen

öeinen brennt I (D Kajab, welcb ein unficbtbarer (Beift ift

t&, Öer in 5en Stuften 6ie tonreicbftcn SufítmmenPlange

Änl^ebt un6 mid) bei 6einer Berubrung erbeben mit6t?

(D 3"ttgfr«u, e6 ift 6ie €iebe, 6ie 5u une nieöers

geftiegen iftl"

XV
6ißnnab6 (Befang perbaucbte unb mit iíjm fú^ un6

t>oU Harmonie öae (Berdufcb eines Uuffee.

tDae finb bit íuftfcbloffer, 6ie öer tDiUe bte Viltm

fd)en baut, um 6en r»er6erblicben Waffen 5U begegnen,

6eren ft'cb bae Perbangnis bedient? Berge ron 6«n6,

¿bnlid) jenen «uf btn großen BIacbfeI6ern ron XTcpal, 6ic

btn tUanöerer erfd^recEen unb bit ein ¿ßucfo bte (Drfane

ron bannen reiben!

Vierter (Befang.

I

„ITiein 6obn," fpricbt 6cbitra 5um (Bottc bte SAUfee,

„laffe 6id) 5ur ifröe binab unb fei btv Bote meines

5orne6 !"

?Der @d)Iaf, ¿>er @obn bte (Brabee, erbebt fein <¿auipt,

öffnet bitib bie fcblummertrunPenen 'fingen unb ftre<ft feine

ntun ^anbt aus, bcren jebe einen Becber l)alt, bis 5um
Kanbe mit einem Sd^Iaftrunf gefüllt. — „tPas trillft bu

von mir, t)ertrir!lid)ung meines 6innbilbes, ber bu mid)

fd)ufeft, ba^ id) bir biene, als unfiditbarer 6Flare inner*

balb ber !fnblid)Feit unb Unenblid>Peit , innerbßlb ber
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Weit 6er tttcnfcben unb btv 6eelen, bae (ßebot bn ¿ims

mtÍ6m^á}te voüfúl^renb, um bit £rbmhewo\)nev empors

5ui?eben, bis fíe im icercn taumeln, bae bit Statte

meiner CDberI?errlid)feit ift!"

II

6d)iwa fáí?rt 5U feinem 2tbbil6e gewenbet alfo fort:

„3* I?abe mir feit langer Seit bit tnbiiáft t)ermd)tung

bte> Surften in 6en 6inn gefegt, btv fia} tinte Cage6 6ie

<¿tvxfá}ctft über btn C06 anmaßte. 2lbcr umfonft fucbte

id) 6ie (Belegenbeit, ibn totlicb 5U treffen, umfonft, weil

tt?ifd)nu, mein eifriger tC>iöerfa(i)er ibn mit 6em großen

6d)il6e btdtr unter 6em er 6ie tttenfAen t)or meinen

iCugen »erbirgt, wenn fte in 5orn entbrennen un6 fid)

btx 35li§c bemächtigen, 6ie 6a »erwun6en un6 toten.

5u wie6crbolten Utalen borte icb ein @aufen ringe um
mid) ber, id) erbob 6a6 ¿aupt — eine neue tPelt, ein

íugen6lid) (Beftirn lag r»or meinen Bliifen un6 50g im

beeren feinen Ureie, fd)immem6 un6 unfd)u I6ig, wie 6cr

fogel, 6cn 6ie @d)lange bannt."

in

„'¡ÍU6 feinem 6d?o0e quoll ein (ßießbod) von ¿ar^

monien l)tvvor, wcld)e 6ie €eere erfüllten, ftd) in ibt vtr^

breitern6, gleid)wie Ureife in einem tPaffer, in 6a6 ein

6tein geworfen wir6. '2ínge<íd)t6 6e6 brennen6en un6

Ieu6ten6en Stromee, 6er 5wifd)en farbigen un6 tÓnen6en

trteeren fi'd) fortwál$t, fúblte id) meine fd)recflid)e lTTad)t

6urd) feine Sreu6igFeit un6 feinen Prun! belei6igt, id)

erbob 6ic ^anb, eine einsige Bewegung ron ibr fd)leu6erte

jene tPelt auB ibrer ^al)n unb x>crwun6ete fíe auf 6en

C06. Kid)te 6id) auf un6 befte 6einc liugen auf 6ie

weiten Slád)en 6eö ¿immelg un6 6u wirft tt>ifd)nu

feben, wie er binter 6en 3^rümmern einberUuft, um fíe
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btm ungeheuren Sterben ju entreißen, wiüene, fíe ine

Jteben 5urú(f5urufen."

IV

„6iel? bal 6er geeignete 2iugenbli(f, um mid) 5U

rád>en I íDer Surft rerfáumt öie Pflicbt in 6en lirmen

feiner (S>attin unb ift 5ur 6tunöe »crlÄJTen r>on meinem

tótlidjen Seinö. ifrfrifcbe beine brennenbe 6tirn mit

öeinen ©Awingcn unö benu^e 6ie gunftige (5elegenl?eit,

um auf feine ftiber einen (Lraum als Porboten bte Zobte

5U fenöen, einen Iraum r>oü >¿er5elei6 un6 ©eelenangft,

einen r>on jenen, 6ie öie 6eele mit ibren ftablb^rten

Sauften sufammenpreffen unb auf 6er Bruft laften, wie

ein (Bebirge ron Blei/'

V
2^er 6cblaf bebt feine Schwingen aue Slor un6 r»ers

la^t 6en lX>aI6, in 6em er lebt, in einem Palaft aue

ifbenbol5, erbaut 5trifdien' 6en fd)n5immen6en Debatten

6er 2iloen.

iDae Sdiweigen gebt »or ibm b^r nn6 feine (Be?

fd)opfe folgen ibm in pbantaftifAen (Bruppen ; fit mifcben

un6 mengen fid) untereinan6er, neue unb fd)nelle Vet^t

wan6lungen bicten6 : tollen tPabutrig, "¿albgeftalten ron

verworrenen (Se6anPen, abnlid) jenen, 6ie eine $arte un6

aufgeregte ífinbil6ung6Praft mitten im Sieber er5eugt.

VI

íDie fá)tt?eigen6e '^aravoant erreicbt 6ie Ufer 6e&

(Banges un6 6en Ort, tro 6er Surft rafttu JDort rerfenFt

fíe ibn suerft in woUuftigc tHattbeit, 6ann übermannt

fíe ibn mit einer allgemeinen ¿abmung, bis sulegt feine

€í6er mit bleierner 6d)trere über 6ie 2iugenfterne fallen,

wie eine Steinplatte über ein (5rab, JDer 6cblaf í)ctt
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einen tropfen 6er SlÄffigfeit über il)n ítuegefdjúttet, 6íe

fein wun6crf(tmc6 (Befaß avie (Dpalen enti?dlt.

VII

tPenn ber ír6ifd)e 6toff fdiUft, fliegt 6er (Beift im

Weltenrrtume umi>er ; foUnge ale 6er B,órper 6e0 Kajitb

unbeweglid) bleibt un6 in tiefe Unempfin6lid)feit »erfcnPt

ift, nimmt feine 6eele eine wefenlofe (Bcftalt an un6 ents

fliebt 6en B«n6en, 6ie fíe feffeln, um fid) in 6en "^tíjer 5U

werfen. JDort barren ibrer 6ie (Bebil6e 6e6 Craumee, 6ie

eine tPelt er6id)ten, berolPert Don tPefcn, 6ie mit 6em

¿eben 6er t)orfteUung befeelt fin6; ein erbabenee un6

propbctifd)e6 (Befid)t, wirHid) im lPefentlid)cn, bloß in

6er Sorm ein tC>abngebil6e. Un6 6ie6 war 6a6 (Beficbt

6e6 Kajab.

VIII

^ie Uacbt ift 6úrter. JDer tX>in6 beult un6 fauft,

6ic mád)tigen Zweige 6e6 Brotbaumee fd)útteln6 un6

rútteln6, 6ie (Benien fd)wingen ibre bláulid)en Slammens

fcbwerter úber 6en tPolPcn, auf 6enen fíe in wil6em Kitt

roruberftürmcn, 6er Bonner wi6erballt anfcbwellcn6 von

£á)0 $u tdfo in 6en @d)lún6en 6er (Bebirge. íDer Kegen

peitfcbt 6ie TPipfel 6er Palmen un6 fid) mifcben6 mit 6em

6umpfett (Bebeul 6e6 Ungewittere, 6em langge6ebnten

6tobnen 6er tC>in66braut un6 6em furcbtfamcn (Bemurmet

6er BUtter 6eö tPal6e6 wir6 in 5wifd)enráumen ein fernce

(BebrúU barbar, fcbmcttern6 un6 6urd)6ringcn6, 6a6 aue

6er Oefe einer er$enen Bruft 5U Fommcn fcbeint.

IX

£in Brabmane, 6er in jener Uacbt 6e6 tPcgee Farn

un6 5ur 0tun6e jenen VOalb 6urcbquerte, war nicbt im*

ftan6e, feine (Bébete $u 6em (Bott s 5crftórer 5U fen6en.
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tt^m Iríumpíj nun geFommcn 5U fein fá)itn, 2^t
Wtl)ñciQen 6er Vlatur vtxvotá)iúnb mit 6en X?orI?ers

fßgungen öer bleichen 6d)emen feiner t)orgángcr, 6ie öae

(5eí?eimni8 bee (Bxahte brechen, um btn tPeg 6e6 ioöee

$u n? eifern

X
XOoH gurten fid) »iele Urieger mit öem gelben 6d)al

5u btn S^ft^yif xvol^l r>iele winden ibn um bcts '¿aupt 5ur

&á}laá)t, boa) nur 6er ilßjal? von (Dft'r« b«t 6it6 fijl?ne

¿er5, 6er (Befabr 5U trogen auf rauben un6 rcrn)il6erten

Sußfteigen in einer fc graufigen Uad)t.

XI

Pulo fd)reitet »oran, 6en Bogen bereitijalten6 , 6en

Pfeil in 6cr 'äan6 un6 6en JDolcb 5wifd)en 6cn ^äl)nen,

6iannab folgt ibm, bleid), mit geftráubtem ¿aar un6

angftlid)em Scbritt. — „^ovft 6u/' fagt fi'e 5um Surften,

„borft 6u jene Stimme, 6ie ctue 6em iDicEicbt fcballt?-^

— „í¿6 tft 6er tt>in6, 6er 6ie Palmen rijttelt/' berubigt

fíe 6cr ivajab, in6em er beforgt einen forfd)en6en SlicE

fcbrag auf 6ie uralten Stamme 6er 2iloen wirft, trelcbe

6en tPeg umfaumen.

xn
ÍDíe (Batten fe^en 6ie tPan6erung fort un6 6er 6turm

wütet, je langer, je mebr in fcbrecf lieber tCeife. — „é^^^ft

6u 6cn ß^drm, 6er fid) binter une erbebt," unterbracb 6ie

Scbone aufg neue. — „ife ift 6er Uegen, 6er 6ie Dianen

geißelt," fprad) 6cr Surft, 6en Pfeil auflegen6 un6 &u
annab mit feinem Uorper 6e(fen6« — „iyoxit 6u," wollte

jene fagen, „etwas atmet in unferer VTabe/' „tPirf 6id)

5U Bo6en," rief pulo, „6er liger fommt, um unQ am^

Sufpringen!"
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xm
5wci pl?06pl7cnfd)c Stammen funFeln 6urcb 6ic

JDunFcI^eit.

JDer Pfeil 6c6 Surften fd)wirrt.

Seinem fcfcitrfen Ulang antwortet ein 6umpfe6 un5

tiefee (BebrúU. JDer Ciger fpringt; pulo fcblcuí>ert bni

Bogen »on fid), becCt ftd) mit 6cm Íe6erfd)il6e, ftemmt

ein Unie »or, 6ucEt ficb un6 ertvartct il?n mit 6em 2Dold) in

6er Kcd:)tcn. 6irtnti«b ift oI?nm¿ld)tig gcwor6en un6 liegt,

geí>úllt in 6en Htftntel 6e6 Uriegere, 5U 6e|yen Sw^cn.

XIV
2Dcr UingFampf beginnt.

Pulo ftoét einmal un6 5el>nmal feinen JDold) in 6ie

Bruft un6 in 6en Baud) 6e6 Ogere, 6er in feinem Co6e6i

Fampfc beftrebt ift, fid) troö6em auf feinen Scin6 5U

werfen, JDiefer, r>om 6d)il6e ge6e(ft, vermag feine ^ins

griffe ju »ermei6en. íDanP 6er BcbnelligFeit un6 6em

Falten Blute, 6em ifrbc 6er tlTanner, 6ic gewol^nt fi'n6,

(Bcfal?ren un6 Io6 5U trogen. 2ibcr fd)on bat 6ie furd)t;

bare Beftie 6a8 U^tc belfere Uod^eln auegefto^en un6

fdllt 5urú(f in 6en 6taub un6 6a8 Blut, 6a6 (tue feinen

tPun6en fliegt — al6 6er Surft feine fingen 5um ¿immel

erbebt, erftaunt über eine feltfamc ifrfcbeinung.

XV
íDer 5\egen bßt aufgebort, 6er CDrFan un6 6er JDonner

»erballen, — auf 6a6 bliöen6e un6 ploölid)e (ßlci^cn 6er

tPetterftrablen ift eine sarte un6 bUulicbe ¿etligFeit ge^

folgt, ein unbeftimmbarce ilicbt, ál?nlicb 6cm erftcn íDám*

mern einee Cagc6 obne öonne un6 obne tnorgenrote.

JDie fogcl, 6ic fid) vor 6em Unwetter unter 6a6 5elt6ad)

6e6 ßaubwerFee gefludjtct bitten, t)erfud)en »oll Sreu6e

über 6cn 2ínbli(í ií?re Slúgel $u lieben un6 il?r €ie6 an*
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$ufttmmcn, aber bit Stimme ftotft in i^ren B.el?len unb

fit ftüv^tn 5ur ifr6e, getroffen ron einer unfí(í)tbaren ¿anb»

5Die ungcijeuren Bdume ersittern unb ft'cb gleicbfam in

furchtbaren 5u(fungen Frúmmenb, beginnen fie, btn Boöen

mit ii?ren fal?[geworbenen Blattern 5U beöetfen, Me fié

von íí?ren Steigen lofen, gleid)wie 6ie ^^aare abfallen

»om Raupte eines (Breifee. ITie grünen Dianen, 6ie fid)

im ¿aud)e 6e6 tPinöee fd)au!eln, an bit Stamme 6er

alten tPalbeeFonige gefcbmiegt, verlieren 6ie Sarbc unb

bit Udlte t»erntn5elt il?re glatten Bluten, gleid) einem

Pergament, bae ubtx btm Seuerl?er6c liegt. 2ÍII bas

bietet ein Scbaufpiel, bas beftúr5t mad)t, wie ein totlidjes

(ßift, bae in btv £uft webt ober bete in unbegreiflid)en

2íu6fíiíffen ciue btm 2nntxfttn btv i£rbt aufquillt, 6ie

^tmofp^dre »ergiftenb unb mit il?r 6ie tPelt.

XVI
JDer Kajal?, roUer (Brauen, wirft feine BlicEe rings«

um: 2lllúberall öiefelben troftlofen Silber. 2lber vocts

ihn am meiften be!lemmt, ift 6er íínblicE 6e6 blutigen

Ztiájnctme jenes r»er5U(fen6en Cigere. XXcié unb naát

feine urfprunglicbe Sorm t)erlicren6, nimmt er sugleid),

í>anF einer unbegreiflid)en TerwanMung, 6ie einer

Scblange an.

„Scbon 5weifle icb nicbt mebr," ruft er, „6d)iwa

will meinen C06I 3* erFenne in biefcm íleptil 6en

JDiener feines Sorns, (D, 6a^ icb nidjt ein (Bott bin, um
3u ringen mit 6en (BotternI . . . Itber tro^ alte6em,

ein elen6cr Sterblicher, 6er id) bin, wer6e icb mein €eben

teuer verFaufenl"

xvn
JDas Qvautnl)aftt Keptil rcaéft mit einer wun6erí

baren SdmelligFeit, feine £ánge ift fd)on 6rei0ig tTTal
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großer, ale 6ie btx I7un6crtjáí)rigcn öcblmtge, bk von

5WCÍ 511 $tvei trtonöcu auf i>en (ßipfeln 6c6 @itpuri er*

wad)t. 3i>rc run6cn klugen, unbeweglid), bannen6, boi^ren

fid) in 6ie 6c6 Uajal?. iDcv, einem 6cl)tt)in5cl n«l?e utt6

mit jener gren5enlofen fcrwegenl^eit, lüclcbe 6ie X^ers

5weiflung geivaljrt, \obaib fíe auf il^rem ^oct)ften (Bipfei

anlangt, ivirft btn 6reifad) bcfcblagenen <3d)il6 ixle unnug

für liefen Eampf, weit von fi'cb un6 5Ú(ft abermale 5en

jDold).

XVIII

JDie gigantifcbe 6ci)lange beginnt iiá) um fid) felbft

5U 6rei>en, in6cm fte ein 6urcb6ringen6e6 un6 pfeifendes

5ifd)cn aueftoßt. íDer Surft fai^rt il^r, ol?nc Kúdíftdjt

darauf, 6a0 er angegriffen werden konnte, an den ¿ale,

fo di(f ivie eine große Palme, und »erfucbt, mit über;

menf(iilid)en Kräften fit 5U »erwunden. — Umfonft, die

ftal?li>arten <5d)uppen, die fk bedecEen und verteidigen,

iinb undurcbdringüd), ivie die Tßiamn der ödjildFrote

rom 3awHor. @diott l?at il^n dae Ueptil 5wifd)en die

ilinge feinee ßeibee gefangen und umfdjnurt il?n und

beginnt il?n 5U würgen. &á)on ift der íDold) feinen

Fraftloe gewordenen ydnden entfallen und der Scbleier

dee Codee breitet ficb über feine 2iugen, ale 5ifd)end

íiue> den tPolFen ein Pfeil berabfauft und die Schlange

durct)boI?rt,

XIX
ifin furd)tbarer 5orn bemdcbtigt fia) diefer unb,

fid) aufrid)tend von dem beinat?e fdion leblofen B-orper

Puloe, fud)t fíe geblendet bcn l?immlifd)en Seind.

2Die diamantene Öpiße einee sweiten Pfeilee beendet

il?ren iodeefampf.

JDer Kajab/ <tu& feiner jfrftarrung tvwñdícnb, be;

16
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trad)tct iit úberrafd)t, níd)t cl?nc tiefe ífmpfínbung 6er

íDanFbarFeít unb 6cr Jfl?rcrbietung gegen 6en, 6er il?m

6it6 Ceben wieöergegeben I?«t.

íDíe 6d)ultern, mit einem tHantel ciue Seilen be6ecft,

ftel?i tC>ifd)nu, 6en Bogen nod) in 6er áan6 t>alten6 un6

6en Kod)er mit 6en 6iamantcnen Pfeilen «ber 6ic íícbfel

gebangt, an feiner ^eitt, mit 6er 6tirn 6ie tPolFen be?

rúí?ren6 un6 einen Schatten werfen6, fo gro^ wie 6er

¿imalaya, un6 genúgen6, um 6ie 6onne 5U r'er6unfeln»

XX
Un6 6er tCi6crfítcber 6e6 6d)iw« rief mit ersurnter

Stimme : „tParum bift 6u, o Kajal?, $ur Ijeiligen (trotte

von 3itl'wi gepilgert? XVcivum befrugft 6u 6ie ©ul^ns

waffer iljree Bornee, wtnn bu 6ie i>immlifd)en (Dffens

barungcn unnötig maéft, wenn bu sule^t 6einen ifi6s

fd)wur brid)ft, gleichwie man einen Pfeil über 6em Unie

5erbrid)t, ale Unterpfan6 6e6 Snc6en6 $wifd)en 5wei

Sein6en^' — Pulo blieb ftumm. ÍDie Schamrote fefner

6d)ul6 färbte feine bron5efarbenen tPangcn un6 erfticEte

feine Stimme. Un6 tCifcbnu fubr alfo fort:

„Unerme^bar, wie 6er ß^eicbtfinn 6er tHenfcben, ift

6ie (Bute 6e6 ¿immele. Sieb ^in, wie id) mid) 6einer

erbarme I Unnu^ ift es bereite, 6a0 6u 6ie (Duellen 6ee

(Bangee aufiuá)i'U ^^gliAee San6Forn, 6ae in 6ae (5es

fá0 6einer X)erfei>lungen fallt, ift imftanöe 6ic Strafe

5U meieren ; woe 6ir 6er ifínfie6ler »on ^«l'wi auferlegt,

ift nunmel)r ungenugen6, um 6eine Seele rein 5U ba6en!"

XXI
„Wtnn ein einsiger 2tugcnbli(f 6ee Selbftuergeffene

allee in HiAte aufloft, gleid)wie ivaud), wob Ij^tte id)

6ann mit meiner iveue Qtvoonntnl — tTae foU id) tun,,

um meine Sd)ul6 5U fúl?nenl" rief 6er Kajai?,
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„í£r¡)ebc ¿>írf)/' ful?r öcr (Bou fort, „nimm deinen

Bogen, lege bic 6rtn6itlcn an unb vttla^ bit Ufer öee

(Banges un6 wcn6e bunt 6d)rííte bi6 bu gen <íutac

Fommft, 3»^ 6an6e feiner Kúften fd)Uft im 6ci)oß 5er

t)ergefí"ení>eit ein Ccmpcl, btn mir 5« ifl^ren einee lagee

bein glorreid)er forgdnger im Ueidje erbaut Ijat, al6 er

im 6d)u§c meines @cí)il6e6 big 6al?in feine unbeftegbaren

¿eerl?aufen fuí^rte. 2íuf btn Seifen, swifcben 6cnen 6íc

Frdiifelnöen tPogen 5erf(í)eUen, í)cit ein Kabe fein XXtft

— gel? I?in unb bitte ií?n, öir btn (Drt 5U fagen, «Uwo

fid) 6er Cempel »erbirgt, íDen lempel wirft bu erFennen

an feinen Slítmmen, feie wdi^renö 6er gansen Uacbt aue

feinen verfallenen Crummern lo6ern unb btn Kaben an

feinem weisen Raupte."

xxn
tPifd)nu »erfcbwinbct : 6ie Bdume erbalten wieöer

ii>re UppigFeit surutf, 6ie ßiane il?ren (Blan5, 6ie Pogel

ibre 6timme un6 öem ungetvifpen bla0blauen liid)t bt&

¿immele folgt 6ie friefefame unb fú|§c Ular^cit einer

fternbefáeten Uacbt, »oll ¿armonie un6 íDuft, voll (5e?

fáufel unb (Befang.

2Der Ivajal? rafft fidi auf unb eilt 6ort^in, wo &u
annal) geblieben war, oljnmacbtig im6 in 6ic Salttn bte

tTTantele iljres (Satten gcl?úllí. í0r I?ebt bae ^txvanb auf

unb feinen Stippen entfdl?rt ein @ci)rci öcr Beftursung

unb 6er 2(ngft —

:

Biannal) ift nid)t Ijier, &iannal) ift »erfcbwun6en I

xxm
2(n 6iefer Stelle I?ebt 6er Craum feine @d)wingen

un6 rerUßt 6en Kajal? : 6iefcr erwacbt, beben6 un6 nocb

bleid), wn6 fucbt feine (Battin, in 6eren 6cbo0 er eingc;

fáiiaftn war wn6 ftn6et fit niáít,

16*
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(ßol6 nieöcr, 5U fcbaucn wie ein Kajal) im PrunF öer

garben, un6 wirft eintn legten SUcf au6 il?ren ^albgeoff*

neten fingen 5ur ifröe nieder. íDíe Hatur beginnt 5U

erwaá)en aue 6em ¿«IbfcbUfe 6er tnittitg6$eit. )Dic

2iben6win6e, gefdiwangert »on Conen un6 íDúftcn, tdnöeln

mit 6en B,eld)en 6er Blumen, 6ie iidi ibren UuiTen offnen,

íDie tPßffer 6c8 (Bangeg mit ibren 6urd)ncbtigen tDellen,

6ie üppige Pflansenwelt, ibre Ufer umfáumen6, raunen

ein fcbwermutig £ie6, 6em iid) 6ie befcbwingten un6

fci)mcl5en6en Cone 6er Pogel einen, 6ie 6em Cagc einen

Ueblicben 2ibfcbie66gru0 nacbrufen.

XXIV
„6iannabl" ruft 6er gurft mit tranenerfticEter Stimme.

,,Siannab/ mein U?eib, wo bift 6u, 6a0 6u micb nicbt

borft? Siannab, unsertrennlicbc Begleiterin meiner (D.u«5

len un6 meines Unglúíf6 ! tCarum war6ft 6u »on meiner

Seite geriffen, fo, 6a$ icb 6e6 ein$igen (BlucEes beraubt

bin, 606 mir «uf ífr6en übrig geblieben? 0, Fomm 5U;

rú(f, Pebre wie6er, meine SAonel Q)l)m 6id) wir6 mein

Ceben eine Uadit obnc ITEorgenrot fein, ein SAmers obne

Cranen I"

XXV
Uur 6a6 Jfcbo antwortet 6em $ártlichcn (Satten,

6en nun 6ie (CoUwut ergreift : ifr eilt aufe neue 5U 6en

Ufern 6e8 (ßangee, fucbt im San6e nctá) 6er gábrte feiner

(Battin un6 Febrt $urij(f, um ibren Hamen bun6ert un6

bun6ert iHale .^u rufen. — '2iUe8 umfonfti JDie Hacbt

wifd)t 6ie Sarben »om ¿immel un6 tPolFen un6 Sterne,

6ie ftummen Saugen 6e8 Uummere un6 6er (Blú(ffelig!eit

6er bei6en (Bauen erfcbeinen nad)einan6er, be6e(ft »on

einem liebten XTebelfcbleier un6 Siannab erfcbeint nidjt.
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XXVI
„tDAÍ^nwígíger/' ruft cine Stimme im tDinöe l)aU

Unb, oi>ne ba$ er ben 6pred)en6en feljcn fann. „Wae
wiUft bu tun?"

)Dcr Kajal?, öcr 6cn 5Dold) gesucft I^atte, um il?n in

feine Bruft 5U fto0cn, ^ielt erfd)ro(fen inne unb l?ord)te

crffaunt.

„Wenn bu ftirbft/' tont ce, „wirft 6u fie niemale

feigen, wenn bu bcin Ceben crl?alteft unb t>oUfúí>rft, wae

id) bit aufgetragen ^abe, werben 6ie Blutflecfen von bámn
'¿anbtn für immer rerfcbwinben unb bu wirft 6ein tPeib

wieöerfinben!"

5Die Craume fm6 6er (Beift 6er tPirFlicbPeit, mit 6er

(ßeftalt 6cr i?r6id)tung; 6ie (Botter fteigen in il?nen ^er*

nie6er 5U 6en ©terblicbcn un6 6eren <S>tiiá)tt finb BUtter

im Bucbe 6er ^uliunU 06er Erinnerungen an 6ic X)er;

gangenl^eit.

JDie Stimme, 6ie 6en Kajai? »om @elbftmor6 ab?

I^ielt, war 6ie tPifdinue, 6er il?m in 6en Cráumen ers

fcbienen war.

SÄnfter (Befan g.

I

nad)6em 6er Surft ein 3«I?r I^ng gewan6crt war,

erreidit er 6a6 Siel, 6a8 ibm 6er <3tniue verbeißen.

SDiefer befd)irmie ibn \vM)vtnb 6er gan5en Bu^fabrt, ftete

6ie 2iugen auf ibn gebeftet, tag un6 XTacbt um fein

Ceben beforgt, bie er in Cuta! anFam.

II

íDae tHorgenrot 5errei^t 6en 6d)Ieier 6er XTacbt, r»on

ibren gol6enen Slecbten f<^llt 6er Zciu in einem 6pröl?i
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regen von Perlen über ¿úgel unb Oler. íDíe S^^^^

bc6 tlteeree rötet ficb unb bic Udmme feiner tPeüen

gleiten wie 6ie &á)uppen auf 5em Pan5er eines Uriegere

am Cage 6er 6d)lad)t, r»on 6en Blumen, nod) feud)t ron

6en (Eranen öer JDammerung, fteigt ein íDunftfd)leier voU

tC>oí?lgeru(í)6 5um -¿immel empor, welcben öic (Benien

auf öen I?immlifd)en , ambrabuftigen tPolPen mit btn

ttTorgengebeten 6er Bra^minen einfammeln, um 6ie

0pfcrgaben 5U öermacbs SÄ0en 5U legen, 6em Scbopfer

6e6 bewun6erung8it»úr6ígen Ka6ergetriebes 6er tPelten»

m
Pulo fielet auf einem 6er Seifen, 6ie in 6er (Begen6

6e6 Konigreid)5 CutaP 6ie au6ge6cl;nten B.úften 6e6 Wdu
mccre bel^errfcben. 6eine (Be6anFen ñ'n6 geteilt 5wifd)en

feiner (Sattin unb feinem (Bewiffen.

„6d)on nal)tvt ftcb," fagt er, „6ie @íun6e 6er Per*

jeil^ung, nod) einige Üluben un6 id) ftel?e ror 6em ges

l?eimni6üoUen Pogel, 6cn tDifd)nu 5um jDolmctfd) feiner

Befcbluffe aueerfel^en l)ßt. — (D, (5ebieter 6e6 ¿immels,

6er befd)ú§t, fo lange er ift, abtt5en6et 6ie tPettcr un6

6en Zob von btn ¿auptern 6er ITlenfcben, fteUc 6icb nicbt

5wifd)en meine Bruft un6 6en Pfeil 6er Urieger, nicbt

5tr>ifd)en mein Sieben un6 6ie ílad)en 6er Ciger 06er 6ie

Uinge 6er KiefenfAlange, aber befd)irme mid) gegen mid)

felbft, rei^e von mir 6ie Siebe un6 6a5 (Bewiffcn, 6eren

6d)lage toten, ol^ne 6a0 6ie áan6 5U feigen ift, 6ic fíe

gibtl^

IV

íDie 6onne ^ebt \'i<b langfam aue 6em @d)o0e 6e0

UTeeree un6 erfteigt 6en (5ipfel 6e6 ¿immele. íDer Kajal>

bat ñá) $u neben ITialen 6ie ¿an6e un6 6ie bluten6en

Sú0e gewafd)en, 6abei einige gebeimnisroUe (Bébete vov
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fid) l)in murmclnb, un6 beginnt nun btn bcfcbwcrlicben

UuffticQ $um (ßipfcl 6cr gewaltigen Seifen, 6eren 6tirn

i>ie 6onne un6 öie Ungewitter gebrannt b^ben unb 6eren

gú0e von ben nimmerraftenöen XPeUen bte tPeltmeere

geliebFoft ober gepeitfd)t tveröen,

V
Hacböem er eine 6tnn6e lang gevettert war, ftd)

anPlammernb an 6ie ©tr^ncber nn6 (ßebufcbe, 6ic in 6en

iviffen bze (BePluftee wacbfen, befinöet er fid} enölicb auf

btm (Bipfei 6cr Ían65unge.

3n einem 6er (Branitfelfen , 6ie ibre 6piöe Fronen,

ift ein 6palt, auf beffen (Brunöe 6ie (ßeftalt einee Pegels

fiditbar wir6, 6er feine bei6ett Tíugen, 6ie im 5wiclici)t

pbantaftifd) funPeln, in 6ie 6e8 Kajab bobrt.

Yl

„0 X)ogel 6er (Botter/' ruft Pulo, vov btm luftigen

Xleytt 6c6 Uaben in 6ie B.niee faUen6, „gebeimni6»oUer

t'ogel, unter 6efTen fd)war5em (Befte6er 6urd) 6rei 2<^^^'

bun6crte 6er mächtige U>ifd)nu geivobnt bitt, fo mit Cift

6en Zob »ermei6en6, 6en ibm 6er (Sott 6er 5erftórung

bereitet, fieb micb l)\n , 6einer Worte biirren6, wie 6ie

rom Seuer 6e6 lagce »crfengte lulpe 6c0 Hacbttauö

barrt.

VII

íDer Kabc, feinen Scblupf t?erla<Ten6, U0t ficb auf

einer fteilen SclePlippe nie6er un6 nacb6em er feine

©cbwingen 6reimal gefcbuttelt, fpriAt er alfo 5um Hafab.

6er ibm fd)wcigen6, mit 6emútíg in 6en 6taub gebeug;

tem ¿aupte 5ubort:

„áerr über (Dfira, mdcbtiger Uacbfabr 6erer »on 5DcU,

6er Eroberer von 3n6icn un6 öcbußling 6eö tPifcbnu,
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tu btint (Bcfd)id)tc tr^áíjlft, 2Dcr Ccmpel, ben bii fud)ft,

ift weit von I^ier; folge mir, ich werbe 6ir 6en (Trt $eigen,

wo 6ie (Grabungen beginnen foUtn/'

vm
JDer Xftbe mit 6em weifen ¿auptc l^ebt fid) in Me

iluft un6 laft fid) «m Sufe 6er £ön6fpige nieder, wo
er auf btn ílafal? wartet, lile Mefer bae 5iel feinee

2ibftiege6 crrcicbt, nimmt 6er geí?eimni8r>oUe fogel 6ic

tPanöerung über bae ©teingePluft wieber auf, ohne 606

(Befta6e 5U rerlaffen.

6ie wan6ern weiter wai)ren6 eines gansen Cagee,

ftete 6ie »om »cbaum gebleicbtc "B-uftt entlang un6 erft,

ale 6ic @onne fid) 5um &d}0^ 6er tDellen I)emie6ers

fenFt, in 6i(fe un6 rote tfoIPen ge^uUt, entfernt ft'd)

6er geflügelte Súljrer »on 6cr Kufte un6 wen6et fid) lan65

einwärts mitten 6urd) einen fdjlammigen un6 »on I?ot?en

un6 grünen Binfen be6ecften tC>eil?er.

IX
£)ie im tC>eften fia) fammeln6en tColFen Italien 6tc

leblofe 6onne in ein ^á)wú^tuá) von Hebeln, beror ft'c

in il)T (Brab fteigt.

2)ie nad)t nal?t fid) obne 6terne un6 o^ne (5laff,

6er tDin6 murmelt f*lud)5en6 in 6en 6id)ten Binfcn,

un6 fd>wermútig 6a6 (Pebet für 6ie Coten. jDer íDuft 6er

Blumen, 6ie ftd) im 6*atten offnen, ftreid)t 5Íello8 buvd)

btn Kaum; 6er 6direi 6e6 6*aFal6 un6 6ie Stimme
6e5 tTad)tge»ogel6 »ermengen ftdi mit jenen unl7eimlid>en

un6 feltfamen (ßeraufdien, 6ie 6a cntfteben, íjinsiítern

un6 »ergel?cn im 6*of e 6er íTunFel^íeít, ohnt ba$ jeman6

fagen Fonnte, wer fíe er5euge.

„Unfterblid)er t)ogel," rief Pulo, in 6er tt)an6erung
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ciribaltcnb, „fiel) bct, wclcb eine Via(ht l)at fié bcr trbc

bcm^d^tigt, nnb umionft traAte id), 6ir 5U folgen, fúrs

wfíhr bic Qáxitttn l)(tbtn biái rerfd)lungcn »er meinem

2intliö.

5Der 6d)rci 6c6 ©AaFale ift jcgt g«n5 nal?c 5U boren,

6u weißt, 6itfi icb mich nicbt furd)te, aber id) bin wßffenloe

unb bceMb unMÍjig, micb gegen tú(fifcbe Eingriffe 511

rerteiöigen.

(ßci?cn wir 5iiru(f uní» warten wir btn C«g ab, um
unfere pilgerung fc'rt5ufe3en, toUPuhn ift, wer fein

£eben wagt gegen geinbe, 6ie man nid)t »erjagen, nod)

befiegen fann, tPenn bodt wenigftcne bcv VTlonb auf

bem i^immel fcbeinen wurde, fein €id)t würbe mir bm
WtQ weifen burcb öiefe Radien, xvo mid) je6er @d)ritt

6em Zobz näher bringt, mid) begrabend in feinen fumpfis

gen un6 unbcweglidien tPaffern."

X
„Súrd)te biá) nidit," antwortet 6er Kabe, „6er (5ott,

6er une au6gefan6t hdt , wir6 von feiner ¿óí?e ciue um
une 6orge tragen. 2íuf 6iefe tPeife trogen wir (im beften

6er (ßefal?r. JDie (Beftl6e, 6urd) 6ie wir pilgern, finb

Seugen 6er Uie6crlage 6einc6 tratero. 6d)iwa, eifern6

auf 6ie Tereljrung, 6ie jener in 6em Cempel, ju 6em wir

gelten, $u tijven bee (Bottee, 6er biá) befd)irmt, cinfúl?rte,

»ereinigte 5U 6cfi"en Untergang 6ie Krieger »on duta^

unb von £aI?orc, weldie in Kad)e6urft gegen il^ren Bes

fíeger entbrannt, fi'd) unter 6cm Bdiu^c 6er XXaá)t ven

bún6eten, um 6ie @d)werter 5U fd)leifen, 6ic íí?nen $uteíl

WHr6en, 6ie (Beliebten 6ee tPifdmu ju toten,

XI
ifinee Cagee rcrließ 6ein TDater 6en Cempel, um in

6ie tl)dl6er ju gelten, 6ic fia) am Sußc 6eö ¿wgele aue?
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breiten, auf 6e|Ten (Bipfei er »erborgen ftci^en blieb. 3n
6iefem liugenblicE iruröe feine Heugier von einer weisen

unb mád)tigen Wolft 6taubc6 angesogen, 6ie ficb vom
©onnenaufgang ber erbeben6 öae €,icbt bes (tagee vtn

finfterte.

f,Wúá) eine muc unb 5ablreicbe EarÄwane ron Pils

gern ift te, 6ie fiái 6em Cempel meines (ßottee nabtl''

fpricbt er 5U einem 6er uerráterifAen Kajabe gewenöct,

btn Cragern feines Bcbilöee unb feinee Uocbere,

xn
íDiefer mit feinen (Befabrten einen BlicE 6e8 jfim

»erftdnönißes taufchenö, antwortete 6em fiegreicben Uonig

lácbelnó: „tPer wei^, weld) ein fernes J5^an6 ee ift, bae

öiefee t)olP »on pilgern bierberfen&et I íDer Kubm öeö

bewun6erung6tx?úr6ígen lempelö von Cuta! lauft »on

Xfiunb 5u iTiunö bie an öie fernften (Brennen 5er tPelt I"

íDeín t>ater, aufe ntut öie Blicfe in bit ficb nabernöe

©taubwolPe taucbenö, aue 6er SeuerfunFen bli^ten, fcbrie

mit 6robnen6er Stimme:

xm
„tOae ift 6a6? JDie ungefcbliffenen y.aib5 von piU

gern beten jur Sonne in Küftimgen wie bie Krieger von

Labore? ^orft bul ^ie 6cbtringen 6e6 tt?in6e6 tragen

6cn verworrenen tt>i6erbatt 6er barbarifcben un6 grauen*

baften Zone ibrer B-riegsborner beran. (Db, fAon 5weifle

id) nicbt mebr! iTer Sein6, 6er fid) 5U meinen S^^^n

6emútigte, richtet iid} nun auf, wie eine (Dtter, um naöo

ibnen 5U sungeln. Crog aUc6emI 6eben wir, ob 6ie

Kajabs von Labore nunmebr gelernt baben, 5U fiegen, 6ie

6urd) fo riele 2^l)xe getrobnt waren, 5U fliebenl"
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XIV
„TDafaUen," fuíjr er befc^lcnb fort, 5U feinem (Be;

folge gewenöet, „rciáit mir Bogen un6 6d)il6, 5iel?t eure

iifen un5 la0t 6ie Uriegel^órner Aug 6ilber mit iijrem

ödimettern meine ¿eerl?rtufen 5ufammenrufen I"

i£ibi @alef, einer ron 6en rerraterifcben -Häuptlingen,

ftieß ii?m anflatt einer 2intwort, bue eigene öcbwert, 5efj"en

Crager er war, in öie Bruft un6 e6 mit Criumpi? in 6en

€úften fcl)TOÍngen6, fd)rie er: „tHut, il?r (Befdi^rten 6er

^Harcrei! tTEut, 6ie erfeí?nten ¿eere »on dutaf un6 ias

I?ore, 6ic 6ereinft »or bem ^auá)e 6eö Tyrannen in nicbte

5erftoben iinb, wie bcr Tkctuá) vov 6em (DtVan, finb bal

ITTut, unfer ictnb ift frei!"

XV
tt?áí?rení)6cffen Derfud)t 6cr unglutflicbe B.onig, fi*

in feinem Blute wdl5en6, rergeblid) naá) ^ilft 5U rufen.

JDie 6timme ftocCt in feiner Kel?le, er mad)t einen legten

X)crfud), fid) 5U erl?eben un6 fdllt tot 5ur ifröe, mit 6en

geballten gduften 6em ¿eere 6er Barbaren 5rol)en6, bae

unter 6en Priegerifd)en un6 rol?en Zbntn feiner bron$enen

2nftxumtntz l?erannai>t.

XVI
5Die Priefter bee tDifcbnu, auf 6ie Uberliftung ge*

ruftet, fteigen auf 6ie I^oben Curme 6er pago6e un6 er;

füllen 6ic ftuftc mit 6em fúrd)terlid)en (ßebrull 6er ge;

vounbtnen iHórner, 6enen 6runten in 6er ifbcne 6ie elfen*

beinernen 2)rommeten 6cine6 Paters antworten.

XVII

„Wo bleibt unfer "Raiahf 6a0 er »xicbt l^erbcifturst,

wie ein £eu $um Uampf J Warum fliegt nid)t fein pur;

i?urner tltantel im t)or6ertre|fen un6 6er gelbe 6d)al, 6er
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feine 6tirn umwinbctl (Sebieterl" rufen bk m^cbtigcn

jfrcberer ron B,uítaP, bodo niemand wei^ 511 fagen, too

fié 6er ¿errfcber ron Ofíra befínóeí, ba^ er nid^t ctnu

TOortct «uf 6en £árm btx &áilaá>t mit feinem Uriegemf.

xvm
iCie Sein6e nál?ern fiáír 6er Bo6en 5ittert unter 6er

Steift ü)vtr 6treitTO<xgen un6 Kriegeelefitnten un6 6«6 l?d)0

6er fernen Berge TOÍ6erí>alít ron ií?rcm TOÍl65ornigen (Bes

fcbrei. Un6 bete ^tiá)tn 5U B.ampf un6 I06 erfcbalít,

ÍDie X)crtei6iger 6e6 tCifd)nu rerííaudien einer um btn

an6ern il)v Ceben unter 6er 6diarfe 6er 6d)TOerter. íDer

Cempel 6e6 (Boites ift eine Beute 6er glammen un6

mit il^m 6ie entftel?en6e 6tö6t, 6ie 6er Uonig ron 0ftr«

6em í)od)ftnnigen 6d}u5geift ron 7ílal)abctb 5U if^ren ges

bítut.

XIX
Ule bit KXaá)t gePommen TOßr, funFelte 6ie rers

lbiá)tnbt Slamme 6e6 Bran6e6, 5irtern6e Ureife ron €ící)t

un6 ©difttten úber 6en Bo6en TOerfen6 in 6cn ¿elmen

6er VñUtVicn, bit btm Unfturm bte Qá)\voa unterlegen

waren un6 nun im 6rtn6e lagen, btbtdt von Blut un6

Kubm.
iin tiefee 6d)TOeigen laftttt über 6em ©dxxupla^

6e6 blutigen Uingene. Blo0 rom geTO«Itigen Uradien

6er nie6erftúr5en6en tTíaucrn unterbrochen, 6ie ron 6en

faufen6en Stimmen umjungelt TOur6en 06er rom fd)«rfen

6cbrei 6er 6cbaFrtIe, 6ie geblen6et rom 5ucEen6en tX>i6ers

fcbein 6e6 Seuere, un6 ron 6cn furchtbaren ifreigniffen

erfcbrecft, in ibre ^cl)ltn jurúífrannten.

2:;ie Sieger liefen mit Cageeanbrucb 6ie fi.an6fci)aft

I^intcr iiá} unb wagten feitl?cr niemale wie6er 6al?in 5urúcEí

5uFel7ren, in 6cr Surdit ror 6em Sorne 6cg 6d)iwa, 6er
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Atiftatt jenes Seuerljeröee einen ^tvftovttn Ccmpel wúnfd)te,

bewoI?nt von 6er íínfamPeít unb 6em öcbrecfnie."

XX
Befangen von frommem 6d)itucr laufibt Pulo 6er

(ßefd)id)te t>on 6er blutigen 6d)lßd)t, in 6er fein Pater

6a6 £ebcn rerloren
;

jene (Befd)ici)te, 6ie in feiner ¿eimat

6ic Bairt6aren 5um @d)«U 6er (ßloifentrommcln fingen,

6effcn traurige ifinfadi^eit aber nod) nie eine fo bren^

nen6e 5al?re feinen 2lugen entloift I^atte, wie fic nun auf

feine I?ei0en tPangen I^ernie6eriropfte.

XXI
Un6 6cr Uabe fál?rt alfo fort: „6iel>ft 6u 6ort,

5wifd:)en 6em fd)wanFen6en Ív5í?rid)t eine leicbte, bl^Uí

lid)e Slamme auflo6em/ 6ie bins un6 berfcbwanPt un6

über 6ie 0berflácbe 6er úbelriecbcn6en tPaffer 6c6 6umpfe0

lauft? tPciter entfernt, am Su0 ^cr 'Hnbobc, wo im

@d)atten einee tPal6e6 ficb ein gro^eg (Brabmal auQ um
bel?auenen un6 aufgefcblicbteten Steinen erbebt, — {itl}ft

6u, wie fid} 6ort ein leud)ien6er £)unft au66ebnt un6

über 6em (ßrabmal fcbwebt un6 6ann nabe bei 6en Baum;

ftammcn verweilt un6 ftcb rerrielfáltigt , in6em er ft'cb

in taufen6 an6ere pbantaftifcbe, flucbtige Sl«tii"ifn t^it

blaulicbem tt?i6erfd)ein teilte

XXII

IDcte ftn6 6ie (Beifter 6er X)afallen, 6ie in 6cr Per*

tei6igung 6e0 (ßottes, 6er 6id) befd^u^t, gefallen fin6 unter

6cn @treitarten 6ercr von vtutaF. Beuge 6a6 B.nie 5ur

I0r6e, 6ein X)ater »erlaßt 6en 6cbc0 6e6 (ßrabee, um une

btn Weg 5U weifen inmitten 6er Uacbt, quer buvá) 6en

@umpf un6 6ic 6d)attenbil6er 6er Uámpen 5um CDrt, wo,

be6e(ft r»on VTiooe unb uberwudjert von boI?en un6 ftillcn
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Krautern, bit fterblícben Ubcrrcftc 5U finden finb, bit eins

5ige Uclíquie bte líltare bte tt^ifcbnu/'

XXIII

Pulo Fníet níeber unb au6 6em ^^lump gefugten

(Stvahmñl ím VOalbt erí?ebt ii<b eine rote Slttntme, 6ic

burd) 6en ^aum ^adtvnb, in 6er UiAtung gen tieften

träniert.

2hr folgt í»er Kftbe unb öiefem öer ílajalj.

pió^Udí fteigt ítnt auf btn (Bipfel bt& ^úgele, auf

öeffen "Jíb^^ang 6er Ílad)twín6 murmelnö ^xoi\á)tn btn

Baumbláttern fcbUft.

£)cr Pogel mit 6em weisen ^aujptt erljebt bas (5cs

fícbt unb, 6ie íluine 6er Pago6e erFennenö, ruft er mit

lauter Stimme 6em ivajal) ju : „tPolan, ifrftauntcr

un6 Vtr^udttr, fd^reite btn lieblicben 2ibl?ang Ijinan, 6er

biá) 5um ^itlt beiner pilgerfd)aft fu^rtl"

@e After (Befang.

„Uei>re 5urú(f in bein Ucid), wirf beine 6d)age ine

Polf unb rufe bic bcrubrnteften B-unftler berbei bie bu

finbeftl Von "Hufgang ber 6onne btn gansen Cag bin?

burd), »om liufgang ber ©terne folange bie XXaáit waí?rt,

gib nidit einen 2iugenbli(f ber Kul?e unb ber tHu^e. ifrs

muben foU bae i£d)o jener r^ereinfamten £anbe burd)

bae burtige unb frbhliá^t Carmen ber 2irbeiter unb burá^

bit raul?en unb Flangreid)en 6d)lágc bce ¿ammerel

n
„6ed>6 2<ihvt l^aft bu 5eit, um wieber aufsubauen

bie Pagobe, bie bit Wtlt mit Bewunberung erfüllen wirb^



255

nnb 6cren })6á)ftc Cúrinc tic Wolhn umFrcifcn unb bit

Wntcv urribli^tn werben, gleichwie fíe 6ie !R,¿mme bev

(Bebirge itmbliíjcn. Uimm 6ei6e von Eafcbmir, (Bol6

von 6i«m, Scöernbolj von JRatuj, ifIfenbein ron Labore

unb Perlen eine 6er Äud)t r>on CDrmu5. 2Durd)ftreife

jene ianöe, un6 mit ibren tPeibegaben un6 6einen ifrs

Werbungen wir6 6ie Pagoöe unfcree (Bottee leuchten wie

bie 6terne, 6ie fliegenben Bebaufungen 6er (Benien."

3n Puloe 6cele ringt 6ie Ueugier mit 6er Surd)t;

ein Uampf, 6cr mit 6em Criumpb jener en6igt.

ifin bofer (Beniue leitet feine ©cbritte burá) bie XXaá)t

un6 IcnFt fíe unwiUFurlicb rermittelft einer unbeftegbaren

<Br)t>alt an ben (Drt, wo er 6em Pilger begegnete,

m
Ploglid) wir6 fein tTti^trauen rege. nid)t6 ift 5«

boren. „Wo »erbleibt evl Wenn es möglich wäre, ein

(Bcbcimni6 5U entbedenV'

So fprecben6 loft 6er Kajab mit 6en roteti ¿dn6en

6en Cepi?id)rorb«ng ctue Qeibe unb (B0I6, 6er 6ie Pforte

5ur tPobnung 6e6 gebcimnieuollen trAn6erer6 bil6et.

ifin BÜß, 6er 5U feinen Soßen nie6ergefr.bren wäre, i>4tte

ibn nid)t beftúr5ter mciéen Fonnen, ale 6er 2ínblitf, 6er

fid) feinen 2iugen 6arbictct.

IV

2Der Pilger ift r»erfd:)wun6en.

3n 6er ttTitte 6er "¿alle, im matten &á}ein einet íílas

bafterlam^JC wir6 6a8 ungefüge Bruftbil6 einee (Bottee

ftd>tbar.

íDer Wcil)niinn in feinen pbantaftifd)en @d)opfungen,

6er (träum mit feinen beFlemmen6en 2ílp6ró(fen, 6ie

6d)lafloftgFeit in ibren fd)weren Hervenerregungen Fonncn
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niemctle ein fo abfto^tnbce unb graucnerregenöce Bil6

gcftaltcn.

V
VCicbt bae ííntlí^ bee I?ocbI>cr5tgcn (Bentue ift es, ¿>er

6cn Kci\cii) befd)irmt, — es ift ein (Beficbt, in 6eiTen ITíienen

5tt)ifcl)en 6en i?armonifcben Linien un6 Fubnen 5ugen 6ie

bod)fai>renöe (BraufamFeit , 5ie trilbe unb mannhafte

6d)oni)eit btv (Botter 6es TPdöes eingegraben ift. jDer

(Beficbtsausbrutf 6iefcr roben Bilbnerarbeit, 6ie ficb noá)

unvoUftanbiQ btn 2iugen 6es angetvurselten Pulo $eigf,

entbalt ettüos ¿oUifAes un6 ifntfeglicbes : iDie treitgeoffs

ntttn klugen fcbeinen Bli^e unb Zob $u rerfenben. JDen

breiten HTunö siebt ein trilöes Cacben sufammen unö alles

in öiefem Bií6e $eigt einen (Benins 6es Bofcn»

ifs ift öas Bil6 öes 6d)itr>ii, nicbt öas öes tPifcbnu.

5Da ift es mit ber öclbftbeberrfcbung 6es unglucfs

lid)en Kajab für immer »orbei.

VI

2Dem @d)winöcl nabe unb feiner ni<±)t mebr mdd)tig,

bridit er mit fcbriüer »timme los: ,,Brabminen voadtt

auf aus eurem •Scblaf I JDie ¿offnung, öie mir nodi blieb,

bat ficb »erflucbtigt, trie 6er íDuft einer Äilie, tvelcbe 6er

tt>úftentt?in6 Fügte. Scbitra ftegte im Uampfe, bebt 6cnn

6as cBo§enbil6 empor, 6as ibn »orftellt, bebt es auf euren

Scbultern auf 6en 2lltar, im CaFte 6er Zxauevhynxncn

unb im Orm 6er B,lagen?eiber im6 6er ovmbale. — Sein

tver6e 6er lempel feines 23ru6ers un6 mit ibm mein

Äeben/'

vn
JDie Brabminen un6 6ie íDíener 6es Kajab, 6ie auf

ián (Befcbrei berbeigceilt toaren, macben ft'cb 6aran, feine

(Bebote $u roUsieben. íDie uerlofcbenben gacEeln tt?erfen
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einen unficberen Ctcbtfcbein, 6ic Urieger (dalagen mit 6ett

Knáufcn 5er öcbtverter ctn i^re @d)il6e, 6ie fd)mettern6cn

¿orner aue ififenbein ftoren öie icute von CutAc aus

ihrem Schlummer unö 6a6 traurige un6 großartige (Be;

folge, bae btn (Sott öes loöee un6 6er Verheerung ges

leitet, richtet feine Schritte nach 6er gewaltigen Pagoöe,

au6 6cr fich anfchwellenö un6 vcr5ittern6 gramt>oUee tDeh*

Plagen un6 fürdjterlieheö (Belachter erhebt, ¡fs fin6 öie

(Benien 6er X)ernid)tung , 6ie ihren Sieg fcftlich begehen,

vni
JDer €ag beginnt heraufsufteigen. JDer tnon6 loft

ftch in nichts auf un6 6a8 tíTcer rötet fi'd) mit 6cm erften

Strahle 6e6 tTiorgene. )Der Cempel gUn3t von hun6ert

un6 hun6ert prachtfoüen ß^ampen aue Bron5e un6 (Bol6

erleuchtet, weiße tPolfen, Í4ber 6en 2iltdren fchweben6,

»erftromen JDufte von ITíyrrhe un6 liloe 6urch 6ie weiten

¿allen 6er Pago6c. JDer Kajah, 6en gelben Schal, 6aö

Sinnbil6 6er Ian6c6herrlichen tTTacht um fein ¿aupt ge«

fchlungen un6 ctnQttctn mit feinen reichften (Bcwan6ern,

liegt »or 6em elitär auf 6cn Unieen.

JDie 5eremonieen, mit 6enen 6ie Brahmincn imter

íínrufung 6er (Btnicn 6en lempel von 5^aganata 6em

Co6e in Befi'ö geben, ftn6 5u ¡fn6e,

IX

„Priefter, Kajahs, ¿origel" ruft 6cr ¿errfdjer von

0ftra. „2Der 5orn 6er (Botter ht^ngt über meinem <^awptc,

gleid)wie ein Schwert an einem <^ctciv h^ngt. tíTeine ¿án6e,

6ie fett 6er fchre(fliehen Sún6e, in 6er ich 6en Ihron bes

ftieg, Pein Sterblicher entblößt fahr fin6 beflecft mit Slut,

Seht fiel ©iefee Blut ift 6a6 meines Porgdngcrs im

Ueid)e, 6a6 meines Bru6ers, 6em ich 6as ftcben, mit;

famt 6er Uronc entriffen h«be. Schiwa, 6er (Bott 6er

17
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(Bewiffcnequßlen unb ber Su^c ^cifdit von mir "Muge

um %UQC, Rronc um Krone, €eben um ßcbcn. ITToge

fi'd) fein Wiüc voUenbtnl Pricftcr, K«jal?6, ¿crigcl Betet

für feen legten 5Deli, beiden 6titmm ron 6er ifröe r>er;

fcbwindeti"

íDíe PolFemenge, erfd)rc<fen un6 voü Surcbt, »er;

I^arrt in öcbtreigem PuIc, fidi ^um biliar wenöenö, auf

6em 6er (Sott tl^ront, ruft gegen bae unformlid)e Bilönie,

606 feine kippen $u einem ftillen un6 teuflifd)en Od)eIn

5U »er5iel?en fcbcint:

X
„6d)iwal tt>i6erfadier un6 TerniAter meines (Bes

fd)Iecí)te6. tTenn nur Blut meine 6ún6en ßbsuwofcben

imft«n6e ift, in6em es 6einen ^orn r»om <¿auTptt ©iannal^ö

binwegtren6et, empfange mid) als legte 0pfergabe, 2iber

gewähre mir wenigftene, ba^ id>, ei)ber>or id) 6ie tPelt

rerkffe, mein tPeib einen liugenblicE lang, 5um legten

Utale fei^e, 6ap iljr ÍTÍun6 meinen Falten un6 rerlofct)en6en

2item empfange, 6a0 il^re Kuffe meine Íi6er 5um ewigen

Bdilummer im (Brabe fcblie^enl"

XI

ÍDas Tolf, 6a6 6ie Kaumc 6e6 Cempels erfüllt,

I)ált feine liugen auf 6en Kajal? geheftet un6 ftó|3t einen

6ci)rei 6e6 ifntfegene aus.

Pulo l?at fid) in fein &diwtrt geftúr5t un6 6er warme
Blutftra^l, 6er aue feiner tt>un6e l^errorbricbt, fprigt

l^ocbauf, 6a6 OingefiÄt 6e8 (Botteö befie(fen6.

3n 6emfelben 2iugcnbli(f fliegt ein tt>eib in 6ie Tßaf

0c6e un6 ftúr$t 3um 2ílíar 6ee 6cbiwa.

„6iannai)," murmelt 6er Uónig fit erFennen6, „6i;

annal?, en6lid) felje id) 6id), beror id) ftcrbcl" Un6 er

»eratmet.
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XII

&iñnnai)r Me Pcric »on 0rmu5, bae t)eílct)cn »on

(Dft'ra, 6<i6 6ínnbil6 6cr 6d)cnl?eít unt 6er íícbe, 6ic

25crm«cí) in einem Siebertraum 6er Sreu6e erfcbaffen, ins

öem er 6ie &á}lanfí)út 6er Palmen von Hepaul, 6ic

BiegfamPeit 6er 23infen 6e8 (Bmtgce, 6en 6m«rag6 6er

fingen einer &á}ivoci mit 6em Seucr einc6 ^Demanten von

íBc>lfon6ít, 6er ¿armcnie einer ©ommernacbt un6 6en

íDuft einer wií6en Silic 6e6 "¿irnftldya uermifd)te; 6is

annal), bit 6(bone unter 6en &á}bncn, folgte Pulo nad)

auf feiner pilgcrfai>rt in jene unbePannten ßan6e, von

wannm noá) Pein Pilger 5uru(fgePcI?rt ift.

6iannal? war 6ic erfte in6ifcbe tPitwe, 6ie fia) in

6ie Stammen ftúr$te 5um ¡Lziá)nam i^ree (Battem

IV
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5)ie pafftonöblume*

n einem öer winFeligen unb öufterften

(5ä^d)tn 6er Fcníglícben 6ta6t, einges

5wdngt unb fafc vnbtdit vom i)ol)tn

maurifd)en iurm eines alten mosara;

bifcben Pfitrrt>aufe6 un6 ron 6en ge*

fd)war5ten, wappenge5icrten ITíauern eines

feu6alen Palaftes, ftanb »or vielen 3fti)ren

eine Be^aufung, feud)t, öunFel unb tUnb, gera6e fo wie

ibr é^rT/ ^iíí 3"^^/ namene JDaniel €é»i.

íDiefer ¿ebraer war roll (BroU unb Kad)fud)t, wie

alle feines Stammes, betrugerifcb unb liftig aber, wie

Fein 5weiter.

tDenngleid) er— fo flüfterte man fid) 5U — unerme^s

liebe Keid)túmer befa^, iah man ihn boa} btn gan5en Zag

binburd) im bufttrcn (Bewolbe feines ¿aufes 5ufammen;

gePauert fí^en, unb metallene Ucttcben, alte (Burtel unb

5erbrod)ene 6d)mu(fgegenftan6e orönen 06er pu§en, mit

btntn er ein großes (Befcbaft unter bcn luftigen Bru6ern

bte ^ocobovtr, btn IroMerinnen 6es Poftigo un6 armen

Kittersleuten mad)te.

0bgleid) er gegen 6ie Cbriften einen fd)ier unrers

fobnlicben ¿a^ ndbrte, ging er boa) niemals an einem

Uitter aus berubmtem (5efd)led)te 06er einem Uanonifus

btr Uatbeörale rorubcr, obne 6en B-o^jf 5U entbloßen.
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fcbmu^ige Wívi^t I?eruníer, 5íe feinen fallen gelblichen

6d)d6el beöecEte; auá) empfing er in feiner Bu6e nie

einen »on btn ÍTftcbbarn, 6er ííngel^origer bee pfarr*

fprengel6 war, ebne ftcb mit bcmutigem (ßru0en, von

liebenewurbigem Ocbeln begleitet 5U verbeugen.

SDaniele íácbeln war in gans Colebo fprid)wórtlicb

geworben, imb feine Sanftmut gegenüber groben Be;

leibigungen, @p¿0en iinb tPißen feiner Uacbbarn fcbien

Peine (Brensen ju Fennen.

Vergebene warfen bie (Baffenbuben, um ibn in tPut

5U bringen, Steine auf feine Baracie; vergebene bemubten

ficb bie Pagen unb Me knappen beö näa^fUn Tpaiaftee,

ibn mittelft überaus gemeiner Spi^namen árgerlicb 5U

mad)en, unb bie frommen alten tPeiber bee Uird)fpiel6

befreu$ien ftd) umionft, wtnn fíe an btx Scbwelle feiner

Cur vorbeigingen, al6 ob ft'e bm verForperten €eufel felbft

fallen,

JDaniel lád)elte immerbar mit bem gleidjcn, merF?

wurbigen unb unerforfcblicben fi^dcbeln.

©eine fAmalen, eingetro(fneten kippen sogen fid) im

Debatten ber gewaltigen, wie ein ííblcrfcbnabel geFrumm?

ten Uafe aueeinanbcr, unb obgleid) au^ feinen Fleinen

grúnlid)en, runben, in btn bicbten Brauen fo5ufagen ver*

ftecFten 2íugen gar oft ein SunFc fcblecbt verbeblter tt>ut

berauebli^te , fubr er bennocb rubig fort , fo al6 ob ibm

alles glcicbgultig wäre, mit feinem eifernen -¿¿mmercben

auf bem 2imbo0 berumsuFlopfen unb taufenberlei roftige

unb allem 2infd)ein nciá} gans unbrauchbare UleinigFeiten

bersuricbten, bie feinen Uram bilbeten.

Über bem ifingange in bie Baratfe bee 2^ibcn unb

linter bem eingerabmten €^felcbcn ctue buntem (Blas be*

fanb fia) ein arabifcbee Bogenfcnfier, wie ee 5U bcn eigens

tumlicbFeiten tolebanifcbcr 15autm au6 ber tHaurenseit
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Qt\)6ru Kínge um bae gefcbnigte S^nfuvñme, 6«6 von

einer Fleinen tTEarmorfáuIe in 5wci glcidie >¿dlften geteilt

war, wanb fia) aue 6cm inneren (ßelatK ^^6 ¿aufes eine

jener KanFcnpflansen, öie n?iI6úppíg auf 6en geborftenen

tTiauern von iluinen 5U (priesen pflegen.

3n öiefem (Bemad), öae öurd) 6ie fcbmalen Sicbts

weiten übrigens ciuá) nur 5weifcll)aft erhellt wur6e,

wol?nte &aval}, JDaniele Cocbier, öie er über öie IHa^en

liebte.

tPenn 6ie Ví«d)b«rn öiefeg 6ta6tr?iertel6 bei 6em

¿ftufe bte 3w6cn vorbeigingen unb Sarai) jufálíig Ijinter

6en 3<ti<>wften il^reg maurifcben genftere gewaíjrten unb

bann btn auf bcn 2lmbo^ gebeugten íDanicl anfaíjm,

riefen fíe laut, inöem fic 6ie 6d)oní)eít öer jungen 3ú6in

bewunderten: „ife ift nid)t mogüd), ba^ folá} einem »ers

öorrten 6tamm ein fo lieblicbeö 5weiglein entfprie|3en

Fonnte !"

Un6 in öer tat, &avai) war ein tPunber an BAóns

f?eit!

6ie íjatte gro^e 2tugen, non l?ocbgefcbweiften, fdiwars

5en Brauen befd)attet, aue bevcn JEun!el 6er glúí?en6e

Stern wie ein (Beftirn am tieföunHen Hacbtljimmel fuus

Feite. 3i?rc brennen6roten €ippen waren wie aus Purpurs

ftoff gcfcbnitten un6 il?r weiter, fd)ier 6urd)fid)tiger UacCen

glanste wie lilabafter. 6ie sal^lte Faum fed)5el?n 3<*f?r^

aber fáion war auf il?rem 'iintliß jene fú0e traumerei

6er gru^reife 5U bemerFcn, un6 il?rcn Bufen íjoben jene

@euf5er, weld)e 6ie crwad)en6e 6el?nfud)t 6e8 tPeibee Der?

Fún6en.

íDie reichen 3"^^« ^^r 6ta6t, »on iíjrer sauberifdjen

¿olöfeligFeit ergriffen, warben um il?re ^anb, aber fíe

war für 6ie 6d)wdrmereien ibrer llnbeter ebenfo untnn

pftn6lid), wie für 6ie Katfcbldge ibree t)ater6, 6er 6arauf

beftan6, fíe möge ficb einen £ebenegefdl?rien wdi)len, ei?e
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iit allein auf i>er WtU ^uvMWibt, unb i^uUtc iiái in

tiefes @d)wcigeu, bae btutUá) erPennen lie^, 6a0 fie 6ie

2tbfícbí I?abc, unvtvmahlt 5U bleiben.

ifines lageö, mú6e ber Surucfweifungen, öie il?m

Sarai? $nteil werben Ue0, un6 X)er6ad)t begenb, il?re fte*

tige t)erfonnenl?eit fei bae fiebere Scicben irgenb eines

tricbtigen, in ibrem áer$en verborgenen (Beljeimnifíeo,

fagte einer ibrer I?artnacEigften t>erel?rer 5U JDanicl:^

„Wá^t bu, JDaniel, was man unter unferen »ruöern

insgeheim fpricbt von bántv CocbterJ"

JDer 3u6c erljob auf ein tPeildjen 6ie 2(ugen von

feinem Otmbo^, fteUte fein ewiges Klopfen ein unb frug,

oI?ne 6a0 ficb in feincit ougen 6ic minbeftc Bewegung

gemalt I?atte:

„Unb was fagcn fíe von ihvV'

„eic fagen/' ful?r ber eiferfucbtige fticbl?aber fort,

Jk fagen . . was wci$ icb . . . »icle 6ad)en . .

unter anberem, ba^ bcine Cocbter . . . »erliebt ift in . .

einen . . . i^riften." é^tv macbte er eine Paufe, um 5U

feigen, welcben ifinbruci feine tPorte auf íDaniel gemacht

l^dtten.

JDiefer bli(fte »on neuem ciufr íciíj bem eprecbenben,

ol?ne eine XPort ju reben, fcbarf ins 'Jlugc unb bie un^^

terbrocbenc Itrbeit wicberaufnel?menb, fprad) er:

„Unb wer bürgt bafur, bci^ bies aUes Feine ftuge

ift?^

„^Diejenigen, bie fíe mcbr als einmal fprecben fallen

mit btm (L^riften ^ier, in ber (Baffe, wdl^renb bu fa^eft

im I?oI?en Kate unferer Rabbis," antwortete ber junge

3ube, gans erftaunt, ba^ auf ©aniel ebenfo wie anfangs

feine X)crbád)tigung, aud) je^t feine Bei^auptung feinen

mcrPlicben ifinbrucE macbtc.

JDiefer, o^ne in feiner Befcbaftigung ein5ul?alten, I^ef*

tete feinen Bli(i auf bm "Kmbo^, auf bem er, btn Jammer



bcífcitc Icgcnb, mit einer Fleinen Seile öie metallene @p«nge

eines 6d)mucfftú(fc6 5U polieren begann, unb ipraá) mit

bumpfer Stimme, ale ob feine fiippen nur mecbanifd)

öie (Btbanftn reröolmetfd^ten , 6ie burcb fein (Bebirn

ftúrmtm :

„¿a, b«/ b« !" f^gte er, auf feltfame teuflifcbe tPeife

Iad)en6, „alfo meine »arab, 6en @tol5 unferee Stammes,

6en Stab meines "Hlters 6enFt mir 5U entreißen ein

Cbriftenbunb ? . . Unö ibr, ibr glaubt, bct$ es ibm ge?

Ungen wir6? . . '¿a, ba, b^I" fubr er fort, mit )iáf

felbft re6en6, unb unter fortwabrenöem i^acben, tvabrenb

feine Seile immer ftarPcr Preifcbenö ibre eifernen 5abnc

in bae ITietall eingrub: „¿a, b^, b«' 2trmer JDanicl,

fagen 6ie iTíeinen, fcbon ift er hnöifch I . . Wae braud)t

benn aucb biefer abgelebte unb ausgemergelte lllte 5U

l}abcn eine fo fcbone unb junge €odner, vctnn er fíe nicbt

5u fcbugen wci^ vcv btn begebrlicben llugen [unfercr

Seinbe? . . ¿a, I?a, Ifcti (Blaubft öu rielleic^t, íDaniet

fcblafe l , , , nteinft bu 6enn, ba0, wtnn mein Uinb einen

£icbbaber b^t . . . was freilid) wabr fein Fonntc , , .

unb wtnn biefer ftiebbaber ein Cbriftenbunb ift, ber|fie

5U rerfubren trad)tet, unb fit rerfubrt, was ja alles mog*

lid) ift . . . unb wenn er mit ibr 5U flieben plant, was
aud^ gefd)eben Fann ... ja 5um Beifpiel iáion morgen

fiiebt, was menfd)lid) begreifbar ift . . mtinft bu, ba^

íDaniel fidi feinen SAa^ fo lei6t entrciigen ließe — meinft

bu, ba^ er fid) nidit 5U radien wüßte H . . ."

„"illfo," unterbrad) ibn ber 3úngling, „weißt bu

fd)on — ^'

,/3'i) weiß alles," entgegnete íDanicl, ibn leid)t auf

bie Sdiulter fd)lagenb, inbcm er aufftanb, „id) weiß mebr

als bu, ber bu nid>ts wußteft, gar nidits, vocnn es bir

nid)t bie anberen gefagt batten I . . . (Beb 1 ITÍelbe uns

feren Brubern, iit mögen fid) fobalb als moglid) »er?



fammcln. . . Um 6íc 5wcite o6er í>rittc 6tun6c btv

Uacht bin ícb bei il?ncn . . Icbc W0I7II"

Hacböcm er fo gcfprocbcn, fdiob ^Daniel feinen jungen

(ßkubenegcnoffen auf 6ie (Baffe, raffte fein íírbeitegerat

5ufammen unb begann tic mit 5weifaci)en Kiegeln un6

6d>loffern »erfcljene Cur feiner Urambuöe 5U Dcrfd)lie0en.

JDer ßdrui, 6en bae UreifAen 6er fcbwcren Qingeln

erseugtc, »erl?in6ertc öae Kaufdjen 6er Senftcrjaloufien 5U

I?órcn, 6ic in 6iefem 2tugenbli(f l?eruntergelaffcn würben,

gleid)fam ale I?áíte fia) 6ie 2ut>in foeben von i^rem Scnfter

5urúcfge$ogen. , .

II

ife war in 6er Vtaáit auf 6en Karfreitag, nnb bit

Bewol?ner CoIe6o8 legten fid), nad)6em fíe 6ie íDunFelmette

in 6er berrlicben Uail?e6rale geleert i>atten, cntwe6er 5um
Schlafe nie6er 06er ersal^lten einan6er beim warmen ¿er6e

(Befd)id)ten , wie $um Beifpiel jene von Cí>rífío 6e la

£u5, 6er von 3"i>fn au6geplún6ert auf 6em tTege blus

tige ©puren I?interlie0, 6urd) 6ie 6a6 Perbrecben an 6en

Cag Fam, c6er jene von 6em l?eiligen Unaben aue (Bus

ar6a, (in 6em 6ie un»erf6l?nlí6en Scin6e unferee (Blaubene

6ie graufame ITTarter 6e6 'áeilan66 erneuert l^atten.

3n 6er 6ta6t I?errfct)te tiefe Stille, nur \)in unb

wie6er unterbrochen 6urcb entfernte 2inrufe 6er XXaáfU

wad)en, 6ie 5U jener Seit 6en ILUa^cir umfdirittcn, 06er

6urdi 6a6 @toi>nen 6e0 tt?in6e6, 6er 6ie S^í>nlcin auf

6cn Curmen in Bewegung fegte o6cr in 6en ©tra^ens

Frummungen fummte. Unweit 6er HTu^len, 6ie 5U Su^cn

6cr vom Cajo befpúlten Seifen unterl?alb 6er 6ta6t

liegen, fdjauFelte fid) an einem Pffoif ein Uacben, 6effen

Befiger auf jeman6 unge6ul6ig 5U warten fd)ien. £&

6auerte nicbt lange un6 eine (3tftalt n^^erte fia) 6em

Ufer, naá^btm fíe muffelig auf einem 6er fdjmalen Pfa6e
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i^cnrntergcfticgcn war, 6íe ron 6en UTaucrn fteíUb 5um
@trome ful^rcn.

„Sic ift eel" flufterte 6er S¿í>rmann vor ftd) I^in.

„ITicbt anöere, ale ob ^cute nad)t 6ie g«n5e verteufelte

3w6enbrut «ufgerúl?rt trorfeen ward . . . Wo l)abtn

fíe ftd) mit öem ©atan 5ufammenberteUt, 6a0 fü alle 5U

meinem gaíjrseug fommenl . . @ie ^aben ja ein paar

6d)rittc r»on I?ier 6ie Brúde 5um Uberfe^en! . . Hctn,

nun, bit Fommen 511 nidite (5utem $ufammcn, 5umal fie

fo »orfid)tig auslugen, um nid)t öen 6(i)arwad)tern von

&an 6en?an6o unuerfeljene ju begegnetx. . . . líber woe
Fúmmert'8 mid) audol 3<* »erbiene mir tin gut 6túcE

(5el6, inöem id) fíe l?inúberfal?re . . mögen fíe il^r ^un
unb Creiben felbft perantworten, id) wiÜ mido nid)t ^in*

einmifd)enl"

nad)öem ber brave tUann 5ies gefagt i?atte, fegte

er iíáí in öae Boot, um 6ae Ku6er5eug 5ured)t5ulegen,

im6 als Sarai? — fíe war es, 6ie er erwartet — in btn

B,al)n gefprungen war, ban6 er 6as »erauFertc Zau los unb

begann in 6cr í\íd}íung öes jenfeitigen Ufers I?in5uru6ern,

ffWitvitl l)(tbtn (id) I?cute naditó uberfegen laffenJ"

frug Sarai? ben Bootsfuljrer , als fíe faunt von ben

tnü^len entfernt waren un6 wie wenn fíe von frt^ljer

2ibgemad)tem fprad^e.

,f3á) fonnte fíe nid)t 5ai?len," entgegnete öer (ßes

fragte, „liin gan5er Sd)warml ... ifs fd}eint, als

wäre öiefe XXad)t bic legte, in 6er fíe 5ufammenFommen."

„Un6 6u wei^t, um was es iiá} I?an6eltl — tPas

trugen fíe, als fíe 6ie Sta6t 5ur beftimmten Stun6e »er*

liefen?"

„JDas wei0 id) nid)t. . . . 2iber nado allem 5U fd)lie0en,

erwarten fíe feman6, 6er 6iefe XTad)t Fommen foU. . . .

3d) weiß nid)t, trarum fíe il?n erwarten, aber id) glaube,

fíe . . . l>aben nid)ts (5utes vor."
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XXaé 6icfcr fur^m Unterreöung fa0 Sarai? eine

TTcíIc in tiefce 6d)weigcn »erfunPen, ale ob fit iíjre (ßes

banFen orbnen woütt,

B,ein oweifcl, 6ad)te fie bei fid), mein Pater I?at von

wnferer Stiebe B,un6e erl^alten unb bereitet irgenb eine

fcbrecEliebe Kacbc vov, l£e ift notwenbig, ba$ id) erfahre,

wol^in fíe geben, was fte tun unb wae fíe beabfícbtigen.

ifin 2íugenbli(f 6e8 @d)wanFen6 Fann ii>n »erwerben 1

2ÍI6 @arab aufftanö unö 6ie »¿anb auf Me von ci6s

Faltern 6d)wei0 beöecEte 6tirn legte, wie um bit furcbtí

baren (BeöanFen 5U t)erfd)eud)en, weldje i^r (Bel)irn dngftig?

ten, legte 6a8 Boot ane ucrcinfamte Ufer an^

„(Buttv tTiann," fagte 6ie fd)óne 3^^^«' inbtm fit

ibm (Btib gab un6 auf einen engen, Frummen 6teig wie6,

6er wie eine @ct)lange ficb 5wifcben btn Seifen i^inaufs

wan6, „ift bae btr tDeg, btn fit gegangen finbl''

„3a! Unb als fíe 5um ,'6<iwpt 6e6 UTauren' Famen,

finö fíe nacb linFe r>crfd)wun6en ... wo fíe ftd) bann

l)ingewen6et baben, bae weiß nur 6cr Ceufel unb fit

felbft," gab i>er Sdbrmann 5ur Untvoort,

@arab entfernte ficb in 6cr bc5eid)neten Dichtung.

€inige tHinuten fpatcr taud)te fíe abwecbfelnö auf unb

t»erfd)wanö wieber in öem fcbwarsen ßab^^rintl? 6er búftt>

vtn unb 5a<figen Selemaffen. Bei bem 6teinblo(f , ges

nannt bae ,^ciupt bee ITÍauren', angelangt, waren nocb

eine S^itlang bie bunFlen Umriffe il^rer (Beftalt 5U feigen,

bie fia} vom ¿intergrunbc bte bläulichen nacbtbimmcle

f(±)arf abl;ob, bis fíe enblicb in btm Debatten ber Hacbt

gan5 rerfd^wanb.

m
lin btm Pfabe, auf bem nodi beute bie inalerifcbe

ifinfiebelci ber 3ungfrau bei Dalle ftebt, etwa 5wei Bogcn^

fcbuffe von btm fcbnabelformigen Sclfc»^ btn bit lole*



t>antr allgemein ,öa6 ¿ftupt 6e6 tTíauren' nennen, breis

teten íiá^ 6a5umAl öxe "Ktftt einer nod) »er 6em ifinfall

6er "Jiraber erbauten by5antinifd)en BafiUFa au6.

3n 6er TorbaUe, an 6ie nocb einige am Idobtn berums

liegende BIc(fe erinnerten, wucbfen Brombeeren unb allerlei

KanFen, 5trifd)en btntn })cdb i?erftecEt })kv ein 5ertrumí

mertee Uapiteü, bort Bteintafeln mit grob aueQel)ciutntn

ineinanbert?erflod)tenen Bldttern, fd)re(flieben íDrad)en ober

wunberlicben unb ungefügen tHenfÄengeftalten bunt burcbs

einanber lagen. Von ber B.ird)e waren nur nod) (Leile

ber Öeitenmauern unb einige 5erfprungenc , mit tltooe

berracbfene @d)tx)ibbogcn übrig.

2il6 ©arab, ber eine gewijTe uberirbifAe "Jibnung ben

WcQ 5U weifen fcbien , biefen (Prt erreidite, ben ibr ber

Sdbrmann angegeben b<ttte, sogerte fte einige 'itugenblicfe,

weld>en tt>eg fíe einsufdilagen b^tte.

jftiblid) wanbte ik fia) feften unb entfd)ioffenen

Öcbririee gegen bie ivuften ívuinen ber B.ird)e.

tPabrbaftig , ibre libnung hatte fie nid)t getdufdjt!

JDaniel, ber nicbt mebr ládielte, íDaniel, ber nicbt

mebr jener gebrecblid)e unb bemutige íílte war wie frúbefr

bcm im (Bcgenteil aue ben Fleinen, in bm Brauen »er*

fte<ften 'Jlugen «^affesbli^e fprubten, fcbien »om (^eift ber

V^aá^e ergriffen! Umringt von einer großen ^enge, bie

gerabefo wie er barnadi begierig, ben JDurft ibres ¿af^ee

an einem Scinbe ibree (ßlaubens 5U lofd)en, ftanb er

bod)aufgend)tet ba unb fd)ien immer mebr 5U xvad^ien,

wenn er ben einen Befeble erteilte, ben anbern \TTut 5U

ibrem tPerFe $ufi?rad), bae mit wilber ifmfigFeit »orbe?

reitet würbe, um jenes 6d)re(flid)e 5U poUfubren, bae

er riele (tage über auegebadit b<^tte, wábrenb er in

feiner Bube $u 3^olebo i)armloe auf bem 2(mbo0 b^^um?

pod)te. . .

6arab, ber es im jDunFel gelungen war, bie in bie



t?orI?aUe 6c8 Ccmpele $u gelangen, mu0te, ale fit einen

Bliif ins 3íi"fí*^ getan i?atte, an fia) galten un6 alle i^re

Uraft 5ufammenra|fen , um md)t vov ¡fntfe^en auf5U;

fdjreien.

3m blutigen &á)ám bte geuers, öas i)ie langen

Debatten öer l?ollifd)en K,ottc auf i>ie ITÍauern 6c6 (Bottees

Í>aufe6 warf, glaubte fic einige tltdnner 5U feben, weldje

fid) bemubten, ein fd)werc8 Ureus in 6ie ^oi)e 5U sieben,

yxiM)rtnb andere aue bornigen Ärombeerstveigen eine Urone

flocbten ober auf Steinen 6ie Spieen riefi'ger XTagel au&

jfifen fcbárften. . . .

í£tn furd)tbarer (Btbanh 6urd)5U(fte ibren (Beift.

@ie erinnerte ftd) öaran, ba^ ibre X)olF6genoffcn 5U öfteren

ttlalen gebeimni6Doller ITTiffetaten befcbulMgt wor6en wen

ren ; fíe geöad)tc unwillFurlid) jener entfeglicben Begebens

beit 6e6 gcFreusigten (tbriftenFnaben, eine 6acbe, 6ie fte

bi6l?er für eine grobe t)erleum6ung, rom Pobel $ur t>er5

folgung unb '¿c^t 6er 3wí>ctt auegebacbt, gebalten b«tte.

2Cber bicr Ponnte es Feinen 5weifel mebr geben!

<¿ier r>or ibren eigenen 2iugen ftanöen bk fcbrecflicben

titarterwerFseuge , un6 bk wutenöen Büttel erwarteten

nur nod) ibr (Dpfer.

@arab, »oll bciligen 5orne6, in eölem (ßroll über?

fdtäumcnb, unb bcgeiftert vom unerfcbutterlicben (Blauben

an bcn wabren (Bott, btn fit ibr (Beliebter gelebrt, vtn

mocbte nicht beim "JinbUif öiefee grd^licben Scbaufpielee

4in fid} 5U l}aittn, unb bae (Beftrdud) 6urcbbred)en6, bae

fit »erbarg, ftanb fit urploglicb auf 5cr 6cbwcUc 5er

Uircbc,

2il6 6ie 3w6en fit erbliiiten, fcbrieen fíe auf »oll Sc«

ftursung un6 ©cbrecC, IDaniel aber fprang mit 6roben6er

tíTiene auf feine Cocbter 5U un6 frug fíe mit beifcrer

Stimme :

,,V0a6 fucbft bu btcr, UnglucEfclige ?"
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/r3d) Fommc /' entgegnete 6aral) feften Zorne , „t*

Fomme, um auf eure ¿ßupter btn gansen Slucb eures

»errud)ten tCerFee 5U fd>Ieuöern, icb Fomme, eud) $u

f«gcn, 6<í0 íl?r umfonft auf bae (Dpfer eures Src»cls

barrt, wenn i d> euch nicbt genüge, bamit ííjr euren Xacfces

Mirft in meinem Blute lofcbetl JDenn ¿>er ííjrift, auf

^en il?r wartet, wirö n i d> t Fommen, treil i d> eure Sftüs

ftricFe 5emid)tet Isabel" ,

„6ar«t>!" bruUte öer 3u6e wutentbrannt auf,

„6ara^! Hein, nein I — íDas ift nicht waljr! JDu fannft

uns niAt foweit Dergeffen Ijaben, Öa0 bu unfere gel^eimen

icicngebrducbe geoffenbart l)ciftl Unb rvtnn es wal?r ift,

ba^ bu es getan, fo bift bu niátt mebr meine Cod)?

ter!I"

„Heini 3^^ bin es niditl 3* ^^v^'c timn anöern

Vater gefunöen, einen t^ater, 6er t>oU Siebe 5U ftinen

Kindern ift — einen t^ater, 6en ibr ans i^olj 6er

6cban6e genagelt l)aht unb 6er 6aran geftorben ift, um
une 5u erlofen, in6em er uns für 6ie jftrigFeit 6ie Core

6es '¿ii^^i^Iö öffnet. . . . Ueinl . . . 3* ^in 6eine
Cocbter nicbt . . . ich bin eine Cbriftin un6 fcbamc
mid) meiner ¿crFunft 1

1"

lils JDaniel 6icfe tDorte borte, 6ie mit einer int?

fcbloffenbeit gefprocbcn wur6en, wie fie 6cr ¿immel nur

tnártyrern in 6en tnun6 legt, warf er ficb, blin6 von

(LoUwut, auf fein B.in6, un6 es 5ur ifr6e rci0en6, er;

griff er 6arab an 6cn langen ¿aaren un6 fcbleppte ft'e

wie »on einem -¿oUengeift geftacbelt, 5um Ureu5e bin,

6as feine fleifd)lofen 2irme aussuftrecfen fcbien, um fein

(Dpfer in empfang 5U nebmcn, un6 rief feinen (Befdbrs

ttn $u:

„¿ier übergebe id) fíe eud) ! ia^t (5ered)tigFeit wibers

fabren 6iefer £len6en, 6ie ibre ifbre, . , ibrcn (Slauben

. . un6 ibre Brú6er rerFauft b«t!I"
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lim folgcnbctt läge, ale bie (Blotfcn öcr B.ÄtI?c6raIc

^urdl 6ic ßuftc Hmigcn, bit Seftfcicr cinUutcn6 unb bic

cl?rf(tmcn Burger ron lolcöo fi'd) bamit befcbaftigtcn,

23ol5cn in ftrc'Ijcrne 2uba^t 5U fcbic^en, wie ee nod)

^cwtigenrage in einigen (Bcgenöcn unferer (Drtfchaftcn

6iitc ift, offnere JDaniel gctrcl^nl^citegcm^^ öie Cur feiner

V^ramhubt unb begann mit 6em ewigen Ocbeln auf öen

fi-ippen alle 5U gruben, 6ie vorbeigingen, oi>ne 6arum im

>¿ámmern auf feinen eifernen ^tnbo^ auf5ul?oren. — —
Über 6ie 3«li>»fi^" bte mauviiöotn Bogenfenfterg bewegten

ii(b nid)t unb bie fd)5ne 2vibin warb in feinem Kabmen

nimmermebr erbliift,

XfLan ersablt, einige 3ai)re nacbber ^aht ein i^irte

btm !fr5bifd:)of eine Blume gebrad)t, wie fte bí6l?er nies

manö gefeben bt^tte unb auf ber alle tt>erF5euge, öie 5ur

ntartcr bte ¿errn i?crwen6et wuröcn, 5U feben waren;

eine wunfeerbarc unb gebeimnieroUe Blume, 6ie 5wifcben

6en 5ertrúmmcrten Htauern 6er verfallenen Kircbe aufs

fpro^te.

2116 man, wiUene, 6ie Urfadie feiefee tPunöere 5U

erforfcben, bafelbft nadigrub, fan6 man, wie gefagt wir6,

bcie auf án Urcus genagelte ©Felett eines tPeibee un6

6abei alle jene ITTarterwerFseuge, öie in bcv Blume 5U

feljen waren.

JDoe (Berippe war6, obwobl man ftcb nie verges

wiffern Ponnte, wer ee gewefen fei, lange 3«^re bitiöurcb

mit befonöerer Perebrung in 6er Í0infte6elei 6an Peöro el

Vtxbe aufbewahrt, un6 6ie Blume, welcbe beute weit rers

breitet ift, nennt man 6ie .Paffioneblumc'.
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£)er (ßnom.

ie }Dorfma5d>en Feierten, íl^rc Urugc auf

6cm Uopfe tragcnb, ron 6cr (Dlueltc 5Uí

rucE. 6ingcn6 un6 lacbcnb, mit einem

iävm unb (Setofe, ba.5 nur mit 5em

munteren (Betriebe 6er 5d)walben, wenn

ne um 6ie U>etterfai)ne 6e6 (Btocfenturs

mes öid)t l^erumrlattern, »erglicben werben

Fann.

3m Schatten 6er B.ird)e, neben einem tPacbbol6erbufd)

ñ'5en6, treilte (DnPel (Bregorio. (DnFel (Gregorio war 6er

altefte unter 6en JDorfbewobnern ; er mochte ungefabr neun;

5tg 3abre sdblen un6 battc fcblobweißes ¿aar, lächelte

aber immer mit frifcben llugen, roenn feine ¿án6e auch

5itterten. 3n feiner B.in6beit war er ¿trt gewefen; als

Jüngling ging er unter 6ie Sol6aten, 6ann machte er

eine unbe6euten6e ifrbfchaft »on einem t)erwan6ten, bis

er fchlieglid) 6ie Kräfte fchwin6en fühlte un6 nun ruhig

6en Co6 erwartete, r>or 6em er Feine Surcht hatte, 6en

er aber aud) nidit erfehnte. Uieman6 wugte einen Sd)er5

gefälliger »orsutragen als er, noch Fonnte femanö wunber«

liebere (I5efcf)iditen ersdhlen, auch »erftan6 Faum einer 5ur

richtigen 5fit einen pafi'en6en Wi^, o6er einen íDenFfpruch

o6er ein Sprichwort beffer an5ubringen, als 6er (DnFel

(Bregorio.
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Ule 6íe lTÍd6d)cn il)n faben, befcblcunígten fíe il?rc

Bcbritte, um mit ií?m 5U plaudern unb fctum bei íl?m

angcFommen, begannen fíe alle auf einmal 5U bitten, er

möge ibnen eine (Befcbicbte er$di)Ien, um íí?nen 6te ^dt

5U vertreiben, öie 5um jfinbrud) 6er XTacbt feíjlte, bcnn

bk 6onne ftan6 nod) siemlicb l)od) unb 6ie Schatten 6er

Berge waren nocb nicht gewacbfen,

íDer (DnPel (Bregorio horte iadoeinb auf 6ie bitten6en

\Tia6d)en, 6ie, einmal im Befi^e einee t>crfpred)enö, fia)

ringe um ihn fegten un6 fo einen Ureis bil6eten, 6cffen

tnittelpunh 6cr lllte war.

//3<i) wer6e euch Feine (Bcfchid)te crjahlen, obwohl ich

mich juft einer folchen erinnere, 6ie aber fo trnfte ^inge

betrifft, 6a0 ihr, 6ie ihr folche Plappermäuler feí6, nicht

aufmerPfam genug 5uhoren mod)tet. "Zluch gelüftet te mich

nid)t, wegen 6e0 hcrannahen6en 2Cben66, euch 5U er5dhlen,

aber id) wer6e euch einen Uat geben/'

„ifinen Ixatl'' riefen 6ie VTíábcbtn, ftd)tlich in fchlechter

iaunt, „bahl Um einen "^at 5U hören, fi^tn wir nicht

i^ter, vocnn une ein Hat notig ift, fo gehen wir sum ¿errn

Pfarrer!"

„¿m ja," fagte 6er '2iltc mit feinem gewohnlichen

ßdcheln un6 6er gebrochenen un6 5ittrigen Stimme, „6er

¿err Pfarrer Ponnte euch »ieüeicht in 6iefer 6achc Peinen

fo paffenöen Kat geben, ale wie 6er (DnPel (Bregorio,

weil er mit feinen (Bebeten un6 Litaneien bcfch^ftigt

Peine fo gute (Belegenheit haben wir6, wie id), 6er ich eudi

tagtdglid) in 6er auegelaffenften Stimmung um tPaffer

$um (D-ueE gehen un6 fehr fpát 5uru(fPommen fehel" —
5Die tná6chen bliíften cinan6er mit einem unmerpi

lid)en iad)cln voll Spott an unb einige r»on ihnen, 6ie

hinter ihm ftan6en, berührten 6ie Stirn mit 6em feiges

finger, in6em fíe 6iefe Bewegung mit einer be5eid)nen6cn

(Bebár6e begleiteten,

18
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„Uno Wß6 finöeft bu Bofce barin, vcmn wir bort

ein 6tún6d)cn mit btn Sr^unbinnen unö HaAbarinncn

ichwct^mV fagte eine. „(Töer wir6 rieüeidit baruber ges

FIatfd)t, 6a^ 6ic Burfcben bcrt^in Fommcn, um une 25Iu?

men an5ubieten, ober um unfere Uruge bie 5um JDorf

5U tragen!"

„Von all bcm fi?rid)t man," — beftátigtc bcr 'Zilie

bem ITiabcben, bcis im Hamen ber (Bcfabrtinnen bas Wort

ergriffen hatte, „bic alten tTeiber im ÍDorf meinen, ba^

bit ^iäbd)tn bertbin geben, nur um 5U liebeln unb Unfug

5U treiben, mit ber 2iu6rebe, ft'e mußten r>on bort tPaiJcr

bolen, weil es befTer wäre, ale jebce anbere, Htir Fommt

C6 bebenFlicb »or, ba$ ibr nad) unb nach bie 6d)eu »er*

liert, bie ber (Drt, rvo bit (D-uelle ift, allen einfloßt, bies

weil cud) etwoe 5ufto^en Fonnte, fobalb eucb bort bie

riacbt uberrafcbt."

2Der (TnFel (Brcgorio fagtc bie legten tPorte mit

einem fo gcbeimnieroUen Zon, ba$ bie ITldbcben trftaunt

bit 2íugen aufrijTen unb ibn mit einer tUifcbung »on

Heugier unb Spott aufe ntut um bie ifr$dblung bettelten»

„5Die Viciá)tl VTun, trae gefcbiebt btnn bort in ber

nacht, ba$ bu fo bebenFlich brcinfchauft unb une bang

maAft, ale Fonnte une bort etwae jufto^en! 2im ifnbe

werben uns gar bie tl^olfe frcffenl"

„Solange ber VTioncayo Hat mit Schnee bebecFt, fallen

bie tPolfe gierig in bie Schafberben unb mehr ale ein«

mal beulen fíe in gra^lidier tl'eife nid)t blo0 in ber Ums

gebung bee (D.uelle, fonbern felbft in btn jDorfgaffen,

aber nicht bie tPolfe ftnb bie fchrecElichften Eoftganger

bee ^toncaro, 3" feinen tiefften Schlunbcn, auf feinen

einfamen unb fteilen (Sraten , in feinem weiten @cho0e

leben teuflifche (Seifter, bie fi'ch in ber Hacht auf feinen

'Zíbbángen wie ein BienenfAwarm tummeln unb bit

Káume bcrolFern unb in btn talgrunben wimmeln unb
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von Sclö 5» Sflí» fpríngen, in 5cn XVcii^tm fpiclcn ober

5Wifd:)cn 6cn entlaubten Sweigen 6er IdAume tjufdjen,

6ie ftn6 ee, öie 6a in 6en Spalten 6er Seifen l?eulcn,

6ie jene ungel^eurcn 6d)neemaffen formen un6 l)ernie6er?

ir(ll$en, 6ie, fc'rtroUen6, großer un6 ungefd)lad)ter wer6en,

je Unger fíe fíd) bewegen. 6íc fín6 ee, 6íe in nAá)U

Uá)tn Kcgenfcbauern unfere Senfter peitfd)en un6 wie

blaue un6 rote glammen úber 6ie Sl^cbe 6er Sumpfe

l7intan5en.

iDícfe ©eifter, 6ie alígemacb 6urd) 6ie Befd)worung65

formeln 6er B,ircbe ven 6en jfbcnen rerfdyeucbt it>ur6en;,

un6 fia) in 6ie un5uganglid:)ften ¿oí>len 6er 23erge sus

ró(fge5ogen l?abcn, fín6 »on Derfd)ie6ener tPefeneart un6

erfd)einen unferen líugen ín 6en mannigfaltigften (Bes

ftalten. ^ie einen fin6 feí>r l?án6elfud:)iig , obvool)l fie

iiá) mit fú^en tPorten in 6a8 'äer5 6er 3wö^"^ einsus

fcbmeicbeln fud^en un6 fíe mit großen t>erfprect)ungen

»erbíen6en, fíe í?ei0en (0nomen; 6íe (Snomtn leben im

3nnern 6er Berge, fíe hnmn 6ie unterir6ifd)en tPege

un6 bewacben lag un6 XXaäot 6ie ifr5a6ern un6 fofu

baren (ßefteine; fíe »erwabren alie &á}a^t 6er iír6e un6

l?aben 6afúr 5U forgen, 6a0 fia) nieman6 ibrer bemdcbs

tige, 6e^t i^r 6ort?" un6 6er 2ílte wiee mit feinem

Steifen auf 6en (0ipfel 6e6 tTioncayo, 6cr iiéo vov iljnen

6ófter un6 riefenl>aft aufregte un6 t>om fcbwárslicbblauen

2íben6Í7Ímmel mácbtig abí»ob — ,,fel?t il?r jene ungcl^eure

ntaffe nod) immer t)om Scbnee gefront 5 XXun iu ibrem

3nnern l^aufen 6iefe teuflifcben (Beifter, ÍDer palaft, 6en

fíe bewof^nen, ift furd)tbar un6 prad)tPoll 5U gleicher 5eit.

ife war »or ciclen 3<íl>ren ale ein ¿irt, einem vm
irrten Cíere folgcn6, in eine von jenen ¿oí?len trat, 6eren

Jfingang 6id)te6 (Beftrupp rer6ecEt. 2il8 er 5urucEFel?rte,

war er bleid), wie 6er I06 : jfr i>atte 6a6 (Bel^eimnie

6er (Gnomen ent6ecft, 6ie »on il?nen »ergiftete £uft

18*
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eingeatmet mxb be5ßi)ltc feine t)ertücgenl?eit mit 5cm Ceben,

2íber beror er ftarb, er$dblte er ungebeuerlicbe ©inge.

JDurdi eine ¿oble fcbreiten6, fab er ^ido 5ule§t in

einem unteriröifdien wnö unabfebbaren Säulengang, er?

leucbtet von einem unficber fd)n?anFen6en nnb pbans

tciiú\á)tn 6cí)immer, 6er r»om £cu6ten 6er Seifen 6urd)

gro0e B.riftaUc in taufen6 TOun6erlichen (Bcftalten berror?

gebracht wur6e. íDer ifftrid), 6ie SDetfentrolbung un6 6ie

tX>an6e 6er entfernten ¿allen waren jaepisfarben ges

fpren!elt, wie Foftbare VHarmelfteme, aber 6ie 'K6ern, 6ie

fíe 6urd)Preu5ten , waren eitel (Bol6 un6 Silber un6

5wifd)en an6eren 2í6ern bli^ten Brillanten un6 eine ITÍenge

von an6erem if6elgcftein in allen Sarben un6 (Bro0en,

gleicbfam in 6ie Sel8wán6c eingefprengt. jDort lagen

¿yasintben un6 '3marag6e bunt 6urd)einan6er un6 JDe*

manten un6 Kubinc un6 Sapbire un6 wae wei0 icb —
viele an6ere unbe!annte 6cbmutffteine, 6ie er nid)t 5U

benennen wu^te. Un6 alle waren So gro0 un6 \o fd)6n,

6a$ ibm beim Betrachten 6ie Itugen übergingen. B,ein

Jß^aut von an^zn 6rang in 6ie Viitft 6er pbantaftifdjen

¿oble, nur von 5eit 5U 5eit r>ernabm er 6a6 ge6ebnte

un6 Flaglicbe oeufsen 6e6 tX'in6e6, 6er 6urcb 6a6 ents

3Úc£en6e tCirrfal bittftncb, 6ann ein fcrnee »erworrenee

(Bebraufe 6e8 unterir6ifdien Seuere un6 6a6 (Bemurmel

6er (Bie0bád)c, 6ic ins UnbeFannte »orüberraufcbten.

JDer ¿irt, einfam un6 verloren in jener Unerme^licbs

Feit, fcbritt, \á> wei0 nicbt, wie »iele ©tun6en, obne cm

6ie KúífFebr 511 6enFen, bis er sulegt auf 6en Urfprung

6er (D-uelle ftie0, 6eren tHurmeln er gebort batte. ©iefe

quoll MXQ 6cm Í0r6bo6cn bervor, wie ein fd)oncr Springs

brunnen, mit einem boben fdiaumgcFronten tDafferfírabl,

6er 6urcb fein praAtigee ¿erabfallen ein Flangvotlee

piátfdiern erseugte un6 fo6ann 5wifd)cn 6cn 6d)njn=

6cn 6er Seifen 6abinglitt. Kingeunt wucbfen nod) nie
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gcfcl?enc Pflanscn teile mit breiten iinb bidtn 25lattern,

teile mit faxten un6 leid)ten, bie wie flattcrnbe Banker

ßnsufeljen waren, ¿ßlb »erborgen unter 6em feud^ten

Jtßubwerf liefen wun6crfeltfame Cl5efd)opfe einiger, 5um

leil ITienfcben, $um €eil jfcbfen, ober beiöee 511 gleicher

oeit, weil fíe fíd) fortwal^renö »erwanöelten ; balö waren

ee menfd)lící)e tPcfen, ungeftalt un6 flein, bal6 leucbtenbe

6ßlamrtni>er 06er fluchtige glammen, bk im Urcife auf

bcm (Bipfei öee tPafferftral^le tan^ttm "Claái allen Uicbs

tungen fid) bin; unb Ijcrbewegenö liefen fte über ben

ifftrid) in (Beftalt t?on l?a$lid)en un6 bucEligen Swergen,

erfletterten geifernb 6ie tPanbc unb famen in (Beftalt

»on ifd)fcn 5urúcE o6er tánselten fd)einbar <xl6 múbt

Slammen5ungen über bae tPaffer. iDae waren bk (ßnos

men, 6ie ¿erren Mefee Palaftee, 6te il?re Keicbtumer ^äl)U

ten un6 ordneten.

6ie wiffen, wo bic (Beíjl^álfe il?re 6d)¿6e t?erwal?ren,

bie alebann 6ie ifrben umfonft fud)en, fíe hnnm bic

(Drte, wo bit HTauren, ale fíe entflol?en, il?re 3wwclen

verbargen unö öic (Berate, 6ie verloren gelten, 6ie ^un*

5en, 6ÍC nid)t wieöergefunben werben, Pur$ , allee, wae

trgenb einen tt?ert hcit unb i^erfd^winbet, nehmen fíe an

fid), um ee in il^ren 6d)lupfwinPeln 5U verfteifcn, bies

weil fíe unterirbifd) auf »erfteiften unb unbeFannten Pfas

bzn bic ganse tPelt burdiwanbern Fonnen. 3" il^rem

Palafte I^aben fíe alle "Hrtcn von feltenen unb Foftbaren

SDingcn auf einen ¿aufen gefdiiAtet. 6ic befißcn Elcis

nobe ron unfdíagbarem tCert: ¿aleFetten unb llrmb^nber

aue Perlen unb Foftbaren Steinen, (Befare aue (E>olb in

uralter Sorm, roll Kubinen, KelAe in getriebener íírbeít,

í?rád)tig auegelegtc tPaffcn, tTTunscn mit »ruftbilbern

unb unent5ifferbaren Umfd)riften, Fürs íleid)tñmer fo

fabelbaft unb unerme^lidi, ba$ man fia) bcivon nur mit

Xríúl)c eine Porftellung mad)en Fann.
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un6 fo Icben6igctt tPi6erfd)cín, 6a^ alles 5U brennen un6

5U wogen fd)ien, tPenigftens bericbtete öer ¿irt/ ¿><*0 e6

ii>m fo »orFam/' — ¿ier I?ielt 6er 2ilte einen 2íugenblíce

inner íDie ÍTÍa6d)en, 6ie 6er !fr5áí?Iung 6e6 (DnPele 6res

gorio anf^nglid) mit fportifcbem Cadjeln 5ugei?ort i>attcn,

fcbwiegen mit zrftaunt aufgeriffenen 2iugcn, Uiá)t geoffs

neten i^ippen un6 Ueugier im (5efid)t, in 6er irwartung,

6a0 er fortfal^rcn wtvbt; en6Iicb unterbracb eine von iijnen

6ie 6tiUe un6 nidot langer ixn ftcb l?alten6, entflammt

von 6er Befdireibung 6er fabelfjaften Heicbtumer, 6ie 6er

¿irt gefeiten l)atte, frug fie:

„Un6 wie, bat ficb nicbtö 5ugetragen^' —
„Uicbts/' beftatigte 6er 0nFel (Bregorio.

„XVk 6umml" fdirieen alle im <Ll)ov,

„^tr ¿immel ftcinb ibm bei in jener entfe^licben

6tttn6el" fagte 6er 2ilte, „namlicb, im 2iugenblitf, ale

6ie '¿abfudit, 6er alles unterworfen ift, feine Surd)t 5U

5erftreuen begann un6 er, i>erblen6et 6urd) jene (Bcs

fd)mei6e, i?on 6enen i^m eines I?inreid:)cn6 erfd)ien, um
ibn reid) 5U mad)en, 6aran ging, fia) einiger $u bemacb^

tigen, — fo fagte er — l)cibt er — 6enFt eucb 6a6

tC>un6er! — Fiar un6 6eutlicb in jenen liefen un6 troß

6e6 (ßelacbters un6 6er 6timmen 6er (ñnomen, fowie 6e6

^vaufene im unterir6ifd)en S^uerl^eröe, 6e6 iarms 6er

6tur5badie un6 6e6 &tbl)ntn bte lX>in6e6 — l?abe er,

fage id), — 6a6 Outen 6er (Blocfe geI?ort, 6ie in 6er

]finfte6elei 5U unferer lieben Srau r>on UToncayo h^n^t,

fo 6eutlid) gebort, wie wenn er am Su^e 6er 2inbobe,

in 6eren 2^\mvn er fia) befan6, ftdn6e.

Ule er 6ie (ßloife borte, 6ie 6a6 Uvc iTíaria lautete,

fiel 6er ¿irt auf 6ie Uniee iinb rief 6ie iTtutter unferes

¿crrn 3ffw6 Cbriftus an unb obne $u wiiTen, wie, fan6

er fid) au^erbalb 6er ¿oble un6 auf 6cm tt?cge liegen6.
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ber 5ur cDrtfcbaft fú^rt, un6 befangen uon einer großen

Betäubung, als wárc er «U6 fcbtvereni Craum ertuacbt.

@d)on brtmale wun6erte ficb 6ie gíín5e tPelr baruber,

6a0 imfere (DaieUc in il?ren tPaffern bietveilen etwas wie

ein fel^r feines (Bol6pulüer mit ftcb fubrt un6 Fur$ 6arauf

I?orte man in einer XXaátt im (ßeraufd), bae bae lXctuiá)cn

bc$> tPaiTcre er5eugt, verworrene XPorte, womit 6ic öort

Í>aufen6en (i3nomen 6ie unrorfi'cbtigen ouborer 5U »er«

fubren fud)en, inöem fte ibnen Ueicbtumer un6 6d)aöe

»erfprecben, womit 6ie €eid)tfinnigen 6ie ewige Peröamms

nie erlaufen."

5ll6 btr (PnPel (Bregorio feine ifrsablung beendet

íjattc, war fct)on 6ie Uad)t angebrocben unb bit (0lo(fe

öer B,ird)e begann 5um 2iüe ITtaria 511 lauten. 5Die

UTdbcben be!reu5ten ficb ebrfurcbtig, 6abei 6en inglifcben

<5ru0 mit leifer Stimme murmelnd unb »erabfdjieöeten

fid) »om JÍrsábler, der ibnen nocb den Kat gab, fíe mocbten

fid) in DuFunft vor der (ElucUc iluten. 3t?re Eannen

fd)wenFend, gingen die lTí¿dd)en fdiweigend btn WtQ ine

JDorf und ale fte fcbon fern rom (DnFel (Bregorio waren,

fpracb eine von iljnen : „(ßlaubt ibr etwas ron btn 2ilberns

l?eiten, die une der (DnFel (Bregorio ersablt b^tJ"

,/3<i) nicbt!" antwortete eine.

//3d) <tucb nid)t/' rief eine andere.

„3d) itwd) nicbtl 3cb »iucb md:)tl" wicderbolten die

übrigen und lad) ten fpottifd) auf.

IDcinn 5erftreute fid) die (ßruppe der piappermduler

und eilte nad) ¿aufe. XTur 5wei iríádd)cn blieben $urú(f,

die einsigen, die in bae S.<xd)cn über den guten (DnPel

(Bregorio nid)t eingeftimmt b<xtten unb die mit ibren (Be*

danFen in die wunderbare ifrsablung gan$ »erfunFen,

jcgt 5erftreut durd) die dunFlen und Frummen JDorfgd0d)en

wanderten.

JDie größere der beiden, die 5ivan$ig 2<^hvt 5i^blen
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mocbte, I)ie^ tUartl^a unb il?re au^eroröcntUd» $«rte (Sc?

fá^rtin, 6ie Faum fcd)5cl)n 3íií?rc »ollcnöet I^attc, VTiagbalcna.

tPáí>ren6 fíe íl?rc6 tCegce gingen, bewaíjrten bei6e

ein tiefes Schweigen un6 erft, als iü iiá) il^rem Wol^m
haiiU nal^erten unb bit V^anntn auf bit fteinerne SanF
ror 6er Cur fteüten, fagte Partita 5U VTíciQbcdtna : „Uní)

glaubft bu an bit Wunbtr bte VTioncayo unb an bit

(Beifter bte (Duelle I"

//3«r" enriberte Utagößlen« einfa*, „ié glaube alles;

5weifelft 6u rielleicbt!"

„(D nein/' beeilte ftd) VHart^a ju antworten, „aud)

id) glaube alles, alles — was id) 5U glauben wúnfd)e I"

n
iíTartba un6 tttagbalena waren @d)wefterm Uur5

naá) ii)vtr (Beburt »erwaift, lebten fi'e fd)led)t unb rcd)t

bei einer ferwanbten iljrer iltutter, 6ie fte aus lUitleiö

aufgenommen l^atte unb fic íe6er5eit mit idfterworten

unb öemutigenöen Vorwürfen 6ie erwiefene tPoljltat

fúíjlen lie0. dilles trug 6a5U bei, um öos ^anb 6er

€iebe 5wifd)en btn bciöcn fd)wefterlid)en @eelen enger 5U

Fnupfen, nid)t blo0 6ie Schein 6es Bluts, fonbern aud)

ibr iflenb un6 ibre Criibfale. Un6 troßöem beftanö

5Wif6en ITíartba unb ITÍagbalcna eine öumpfe Í0íferfud)t,

eine gebeimc 2(bneigung, 6ie blo0 burá) bae Stuöium

il)rer (Ll)arafttvt erPlart werben Fonnte, 6ie einander genau

fo entgegengefe^t waren, wie ibr iCu^eres,

VTiartba war bc'digewad)fcn, leibenfdiaftlid) in ibren

Hcigungen un6 ron einer wilden piumpbeit, was btn

2ius6rucE ibrer (Gemütsbewegungen betrifft. Sie Fonnte

we6er ladien nod) weinen un6 batte audi nod) nie ges

weint 06er gelad)i. ITlagbalena biugegen war Flein, sarts

lid), gutbersig un5 weinte un6 lad)te bei jeber (Belegens

I?cit urploßlidi, gleidi einem Uin6e.
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)Xiartl}(i haut fingen, fo fcbw«r5 wie 6íc Viaá^t unb

5trifd)cn i\)Tcn 6unFIcn ííugcnwimpcrn fprangcn ab unb

5U ScucrfunFen I?err»or, wie aue einer brennenden "Roble

XñaQbaitnae blaue líugen ftrablten ínnerbalb der golbs

blonóen tCimpern gleíd)wie in einer Slur von Hidit.

Unb allce an ibnen ftimmtc mit 6em jeweiligen "Jíues

6mrf ibrer 2íugcn úberein. iTtartba, mager, bla0, fcblanF,

mit ecEigen Bewegungen, Praufcm, fd)n)ar5em ¿aar, bete

H>re 6tírn »crfdjattete unb auf íbre @cbultern ftcl, wie

ein tttantel aue 6ammt, bilöete einen eigcntúmlicben

(ßegenfa^ 511 ITlagöalena. £;iefc war wei0, rcft'g, Fleín,

im (5efid)t6au66rutf wie in ibren Sormen FinMicb, mit

blon6en glecbten, 6ie ibre ©cbldfen umrabmten, wk btv

gol6ige ¿eiligenfcbein úber bem ^auTptz einee ifngele.

Cro§ 6er unerFlarlicben "Jíbneigung, 6ie fie gegen?

einander begten, bitten 6ie beíben &áíix>cfttrn bie 6abin

in einer 2irt von (BleicbgultigFeit miteinander gelebt, 6ie

man für SriebfertigPcit unb £iebc b«tte bßlten fcnntn,

6ie bitten niemanben gebabt, um 6en fie einanöer be?

nei6en unb um öcfTen €.iebe fíe bitten wetteifern Fonnen.

(Dbwobl einander gleidi an ^i^gefcbicE un6 €ei6, war

6ic lirt, wie fíe e6 trugen, boa) grun6i?erf(i)ieöen, tPab*

renö tHartba ficb in tiefee, felbftfucbtigeö 6cbweigen »er*

fd)lo0 , weinte HTagbalena, ale fíe 6ie ¿artberjigPeit bcv

©cbweftcr fublte, mutterfeelenallein, fcbalb ibr 6ie Crinen

unwiUFúrlich in 6ie "Jiugen ftiegen. 6ie bitten Feine eins

5ige Í0mpftn6ung miteinander gemein. Hiemale »ertraus

ten fíe einander ibrc greuden unb Seiden an und trogdem

batten fíe dag einsige (Bebeimnis, bae> fíe im tiefften ¿^1*5^^^

5U »erbeblen trachteten, gegenfeitig mit ¿ilfe jene? wunder?

baren ^nftinFtee entdetft, bm ein rerliebtee und eifer?

fud)tige8 tPeib befi^t.

HTartba unb tTTagdalena batten ibre 2Cugen tat?

fád:)lid) auf ein und denfelbcn tTTann geworfen, ÍDíe
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íúbmfáfdft öer einen voav eine i>eftige 23egier, öas B.in6

cinee unbán6igen unb voiUcneftarfen <Ll)avahive, bei 6er

Änöeren seigte ficb óie íiebc als jene rage unö unmittel;

bare 3ugcn65artlid)Feit, öie einen (Begenftanö b^ben mu0,

mit öem fíe ficb befAaftigt unb \iá) öem 5uerft 5Utt>cnöet,

bae nd) il?rctt BlicEen bietet. Bei6e trabrten bas (Be;

beimni6 ibrer fi,iebe, weil öer tUann, 6cr fíe in il?nen

erroecEt I?atte, rielleicbt über öie €.iebe gefpottet I?atte,

bit er bei folcben niedrig geborenen unb armfeligcn Vilab:

eben als ein aberwi^igee Streben auelegen Ponnte. Cro^

bte 2ibftanöe6, 6er fíe von 6em (Sz^tnftanbt iijrer fi^ci6en;

fcbaft trennte, náí>rten fíe 6ennodi eine fcbwacbe ¿offnung,

in feinem Befi^ 5U Fommen. 3" bzr ITd^e 6e8 JDorfee

auf einem ¿ugel, 6er 6ic Umgebung beberrfchte, ftanb

eine alte, von iijrem ¿errn »erlaiJene Burg. JDie alten

Srauen er$dl7lten wdl?ren6 6er SpinnslTucbte eine tPunöcrs

mdre r>on 6cn Begrún6ern 6iefe6 Idauts. Wie 6er B,onig

ron 'iíragon, btíím ¿ilfemittel 5ur Heige gingen, im

Kriege mit feinen Sein6en, r>on feinen "ílnl^dngern bereite

»erlafi"en tx>ur6e un6 nabe 6aran trar, 6en Ciaron 5U vtn

Heren, un6 trie eince (Eagce ein ¿irtcnmd6d)en ctue jener

(Begen6 ror ibm erfcbien un6 it>m 6a6 iDafein eines unter;

ír6ifd)en (Banges rerriet, 6urd) 6en er 6en ITEoncayo, ol?nc

ron feinen Scin6en bemcrFt 5U trer6en, erreichte. JDort

fan6 er einen »dia^ prdcbtiger Perlen, au^eroröentlid)

Poftbarer if6elfieine im6 Barren (Bol6es un6 Silbers,

mittels 6eren er feine <5ebarnifd)ten befdienPte un6 ein

mdd)tiges ^ttv auf 6ie Beine bracbte. Iluf unferir6ifcben

tPegen trdl)ren6 einer gansen XTadn marfcbieren6, ftúr$te

er }iáí am an6ern tltorgen auf 6ie nidjts abnen6en

tPi6erfad)er un6 5ermalmte fíe un6 befeftigte fo 6ie

Urone auf feinem Raupte. "2lls er 6en glorreichen

6teg erfocbtcn l)am, fagte er 5um ¿irtenmd6cben: „Bitte

mid) um tras 6u triUft, idi fd)trore 6ir, id) trer6e es 6ir
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aUfogIcicb geben, unb wáre 6íe6 aucb 6ic ¿dlftc meinee

Keicbee!"

„3d> »erlange nicht meí^r, ale naá) á«ufc 511 gelten,

um meine ¿er6e ju lauten !" entgegnete 6ßö tTlaöcben,

„jDu wirft fíe mcí)t t>úten au0crí?alb meiner (Prensen,"

entgegnete 6er Uóníg un6 er fdienhe i^r bae (ßebiet un6

befal^l eine Pefte, gans na^e bei iaftiUa 5U erbauen, wo*

I?in bae ^irtenmaödben uberfteöelte, wermáljlt mit einem

(Búnftling bze Uonige, einem x>orneI?men, ftattlid^en, mutigen

¿errn, 6er gleid:)5eitig üiele Burgen un6 Celjeneguter befa0.

íDíe l)cá)ft erftaunlicbe i£r^M)iunQ 6c8 (DnMe (Gregorio

von btn (Bnomen 6e8 Xiloncayo, 6eren (Bel?eimní6 in 6er

(DLuelle 6e6 JDorfe6 »erborgen fein foUte, erregte aufs

ncut bit aberwißigen pijantaften 6er bei6en »erliebten

6d)wcftern, in6em 6a6urd) 6ie uralte 6d)aögefci)id:)te von

6er ¿irtin gewifferma0en »er»oUftdn6igt t»ur6e. JDic ifr*

innerung an jene Keid)tumer beunrul?igte fie mcl)v ate

einmal in il?ren fcblaflofen un6 forgenroUen Xlaáíten,

il^rer Píjantafie einen fd)wad)en ¿offnung8ftral?l »or*

fpiegeln6»

Wal)rmb 6cr Hacbt naái CDnfel (ßregorios !fr5ablung

plau6erten alle 2Dorfmá6d)en in ibren Bel?aufungen von

6er erftaunlid)cn (Befd)id}te, 6ie fi'e gel?ort Ixittcn, XXuv

tnarti>a un6 tnag6alena betvaljrten ein tiefee 6d5weigen

un6 taufd)ten miteinan6er we6er in jener XTacbt nocb

aud) wdi?ren6 6e6 folgen6en Cage6 ein ein5ige8 tUort

úber 6iefe @ad)e, 6en (Befpr(ld)6gegenftan6 6er Xlad^^

barinnen.

2tl6 6ie gen)ol?nte @tun6e geFommen war, na^m

tnag6alena i^re B.anne un6 fagtc $11 il^rcr öcbwefter:

„(Beben wir 5um Brunnen 1" — HTart^a antwortete

nicbt, un6 l'nag6alena frug abermale : „(Bei;cn wir 5um

(üuellJ tDenn wir une nid)í beeilen, i»ir6 uns 6ie Uacfet

úbcrrafcfeen/' — tTíartí^a rief en6licb mit fursem fcbarfen
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Con: „3d) mag l)cute niá)t gelten." — „3* aud) nid)t/''

fßgtc ^«gbalena ttAcb einem "HugenblicC 6tiílfcí}tt>eígen6,

waí)ren6 fíe íl?re Bcbwefter feft anfal?, «le troUe fíe in

¿»eren 2íugen 6en (5ninb fold) eineg ¡fntfcblujTee lefen.

ni

^ie íDorfmábdien waren bereite feir einer Stunöc

rom (Huell 5urú(fge!ebrt. íDer legte &á)ún 6er JDámmes

rung í)atte fícb t»om ^orÍ5cnt rerloren unb bas JDunFel

6er Hadit begann immer bicbter 5U werben, ale tTíart^a

iin6 ^agbalena, Ijeimlicb auf »erfdiiebenen tCegen forts

fd)leid)en6, burcb 6ie (Drtfd)aft 5ur gei)eimniet>oUen (üueUe

i>ufd)ten.

JDer Brunnen quoll in einer Pappelpflansung, 5wifd)en

bemooften SeleHippen rerftecf t, bcn?or. Hacbbem 6ae (5e;

raufcb bte Cagee aümablid) rerftummt war unb fícb níd)te

mel?r »ernebmen lie0, ale öie fernen Stimmen 6er 2i(fer*

Pnecbte, 6ie auf ibrcn (Befpannen rciten6 un6 jum (5e;

Flirr 6ce auf 6er ífr6e nadigefdileppten Pftugee fingen6,

beimBebrten, ale nur mebr 6ae einförmige Ulingeln 6er

yer6englo(fen, r^crmengt mit 6em ivufen 6er ¿irtcn un6

6em Bellen 6er ¿un6e, welcbe 6ae Pieb 5ufammentrieben,

5tt l)bven war un6 6er legte Con 6ee 2lben6láutene »er?

ballte, bcrrfdite jene swiefacbe ifrbabcnbeit 6ee Viadou

fcbweigene un6 6er ifinfamPeit, »oll feltfamen leifen

ilaunene, 6ae nun erft bemerFbar wir6.

UTartba un6 tnag6a!ena glitten 6urcb 6ie tPirrnie

6ee ©efíráucbe un6 gelangten, von 6er jDunFelbeit bes

gunftigt, obne einan6er 5U bcmerFen, f6lie^licb 5U 6en V^^V
peln. ITiartba fcinntt Feine Snrcbt un6 ibre @cbritte waren

feft un6 fid)er. ntag6alcna $ittertc fd)on ror 6em (ßeraufd),

6ae ibr Su^ bei 6er Berubrung mit 6en 6úrren Blattern

6ce Bo6ene r>erurfad)te. 2ile 6ie bei6en 6diweftern na})t

beim Brunnen angelangt waren, begann 6er nacbtwin6
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Me tPípfcl öer Pappeln 5U bewegen unb bae tDafT^r

6e6 (D.ueU6 fcbien feinent Bdufeln mit einem gleichmäßigen

uní) ál7ttlict)en Kí^ufcben 5U antworten,

tTíartÍja un6 tTiagöalena laufcbtcn 6en Zonen, 6ie 5U

ii?ren Su0en beftanöig murmelten un6 über i^ren ¿duptern

Plagten, \t^t 6ai?infd)win6en6, jc^t wieöer 5urú(fFcl?ren6,

ine (ßesweige wacbfenö un6 ciniáfwtüenb, Xtlit 6em

X^errinnen 6er 6tun6en naljm 6ie vom immerwdí?ren6en

(Befang Öe6 Winbeö unb bte tPafTere er5eugte feltfame

Erregung 5U, »ergleicbbar einer Itrt von @d)win6el, weldjer

bete 2iugc perwirrenö un6 im (Bei>or braufcnö, allee 5U

»erwanöeln fcbien. @ie glaubten in jenem unbcftimms

baren (Berdufd) unb un6cutlid)en Zbntn, ai>nlict) btt

nen eines B.in6e8, öae naá} feiner tttutter rufen will

unb md)t rufen Fann, tPorte 5U vernehmen, wie nxan

folAe im Craume fern unb rerworrren fpred^en I?ort,

tPorte, 6ie fid) immer in gleid:)er U?eife wieöeri^olen.

5Dann waren eg unsufammenijdngenöe un6 6urd)einan6erí

geworfene Ke6ewen6ungen oi>ne 6inn unb sule^t , 5U;

legt . . begann 6er 6urd) 6ie Idaume ftreid)en6e tt?in6

un6 6a6 von B.lippe5u Ulippe fpringen6e tPaffer 5U re6en.

Un6 fíe re6eten alfo:

JDae U^affer.

,,(D rt?eib! ... 0) rUeib! . . . ijore micbl . .

¿ore michl . . . Halbere 6id), um micb $u i>ernei>men,

auf 6aö id) Fúffc 6einen Su0, wdl?ren6 id) bebe, 6ein

Bil6 am 6unFIen (ßrun6 tneincr tPellen 511 fpiegclnl (D

tPeibI . . . bore micb, finnüoU ift mein (BemurmeU"

íDer tt?in6 :

„(D B.in6! . . . €iebrci5en6e6 B.in6! £rl?ebe 6ein

¿aupt, laß mid) Fuffen in grie6cn 6eine 6tirn, wá^ren6

id) tán6le in 6einen ííoáen, £íebrei5en6e6 jRin6! . . »
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Z(íu\'á)t mir, 6enn ícb weiß auá) 511 tr^aí^ltn unb íd>

will biv 5ártlidic XVovtt ing (DI?r murmeln!"

VTt ß r t Í? a

:

„(D! tr^ahlt, tx^äl)Ul 3* werbe 6idi t)erftei?en,

benn meine 6eele taumelt im ©cbwinbel, gleichwie 6eine

unbeftimmten tCcrte micb umtaumelnl

i£x^ai}it bu wunöerfßmer brennen I"

ntftgö «lena:

//3d) furchte micb. CD Uachttvinb voller ÍDúfte, FÄljle

mir 6ie brennenbe Btirnl @prid) 5U mir, ba^ mid) tlTut

erfülle, weil mein (Beift fcbon 5U wanFen beginnt."

íDíte tPaffer:

/r3d) I^itbe öurcbwßnbert bzn ftnfteren 6d)oß öer irbe,

id) i>abe erlaufcbt 6it6 (Bebeimnie ibrer wunöerfamen

SrucbtbarFeit, icb Fenne öie jfrfcbeinungen ibree 3nncrn,

wo 6ie Funftigen 6cbopfungen Feimen.

ITiein Kannen fcblafert ein unb ermuntert — er?

muntert 6icb, xctnn bu ee begreifft."

2Der tX>in 6 :

r/3cb bin Me €uft, öie 6ie ¡fngel bewegen mit ibrcn

ungcbcuren Schwingen, um $u öurchfegeln ben XVtlU

räum. 3d) baufe im tieften, in 6en tfolFen, 6ie 6er

©onne ein €ager aus purpur bereiten un6 ich gieße

beim 2tnbrud) bte Cagee mit 6cn jDunften, 6ie ficb in

Cropfen »erwanöeln, eine Slut von Perlen über 6ie Blus

men. VTíeine Seufser iinb Balföm, offne 6ein ¿er5 unb

ich will ee erfüllen mit SeligFeitI"

ntartb«:
„%le id) 5um erften tTtßle bae (Gemurmel einer unters

irfeifd)en (D-uelle t^cmabm, neigte id) mid) umfonft 5ur
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jfrbe, um ju kufchcn. i£e raunte darin ein (Bel?eimní6,

bae id) nun enbUd) rerftcl^en Fann/'

tTTagöalcna:

„(D ecufser 6e8 tPinöee, xt>ol}l Fenne icb eucl% 3^r

babt mich gelicbFoft, wenn id) fcblief, crmubct »om Weis

nen, iljr ful^rtct mid) im Iraume in i>ie UinM?eit unö

euer (Belifpel warb 5U 6cn Worten ber tTiutter, 6ic íí?r

Uin6 einwiegt,"

2)aö tPaffer »erftummte für einige 2lugenblic£e un6

nid)t6 tonte, au^er ben tPellen, 6ie 5wifd)en 6en Seifen

binburd)bradien. ©er tPinb fd:)wieg gleid)faa0 unb fein

(Eieraufd) war nidit6 anberee ale bae (Beraufd) bewegter

BUtter. 60 »erging einige ^tit unb bann begannen fie

abermale 5U fpred)en unb rebcten alfo:

5Da3 tPaffer:

„rt?enn i* Cropfen um Kröpfen burd)geft'<fert bin

mitten burA eine 2lber von (Bolb bee unerfd:)ópflid)en

6toUen6, wenn iá) burdilaufen ein Bett ron Silber unb,

gleid)wie über Uiefcl über eine Un^ctl)l von @apl?iren

unb 'Mmetl^yften gebupft bin, suweilen múl?felig Frie*enb

burd) Blo(fe ron ^Diamanten unb Uubinen, I?abe idi mid)

einem (Beifie jugefellt, reid) burd) feine VTíciét unb btn

verborgenen Sauber ber Foftbaren Steine unb ITTetalle,

beren Fleinfte Ceild)en bein t^erlangen fettigen Fonntem

3d) befi'öc bie Kraft einer Sauberformel, bie Xfíaét einee

laliemane unb bie rt)únfd)elrute ber fieben Steine unb

ber fieben Sarben."

JD e r XP i n b :

„3d) ftreid)e burd) bie ¡fbene unb wie bie Biene, bie

5U iljrem StocEe surúcFFel^rt, an bzn Süßen buftige ¿onigs
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fláubd)cn , trage id) bie @euf$cr bte Weihte , öie Bitten

bn Uinöer, 6ie Worte öcr fmféen fi^iebe unö öie IDufte

6er Ußröen un6 tPftlöUlienl 3* b«be auf meinem

tPege nicbte ale JDufte un6 £áioe von ¿armonicen eins

gebeimft, meine Scbaße iinb unFcrperlicb, aber fit geben

Srieöen 6er @eele un6 eine siellofe 6eligFeit wun6erbarer

itraume.

tt?dbren6 tlTartlba wie r>on einer X)er5Ú(fung befangen,

fi'cb über 6en Kan6 6cr (n.ueüe beugte, um beffcr 5U

laufeben, entfernte ficb tHagöalena unbewußt r>on 6en

SeleBIippen, 5n?ifcben 6enen 6er 0-ueU 6abinflo0.

íDie eine 6er bei6en í>eftetc ibre 2íugen auf 6en (5run6

6e6 tfafTcre, 6ie an6ere auf 6ie i^immetebobe.

Un6 HTfigöalena rief, 6ie Ieucbten6cn (Beftirne im

nácbtlid)en 2Í5ur betracbten6 : „íDae iinb bit ¿eiligenfcbeine

6er unficbtbaren ingel, 6ie une befd)irmcn!"

5u gleidier 5cit rief ITiartba, 6en 5ittern6en WibtVf

fcbein 6er Sterne im 6cbo0 6er (D-uelle betraditen6 : „íDae

fín6 6ie (Bol6teild)en , 6ie 6a6 tVaffer in feinem gebeim;

niöDoUen S^auft an fi'cb reißt I''

Un6 6er Sronuen un6 6er Winb, bit fax ein tPeil;

á}tn rerftummt waren, begannen 5U re6en un6 fagten:

JDaö tDaffer:

ffSolQt meinem £aufe, wirf weg 6ie Swrcbt, gleicbwie

tin grobee (Bewan6 un6 wage, 6ie (D-ueUen 6e6 Unbc?

Vcinnttn 5U úberfcbreíten. 3d) babe erPun6et, 6aß 6ein

(ßeift von 6er 2irt 6er \)6l)tvtn (Beifter ift. JDer XXtib wirb

6icb oftmals aue 6em ¿immel fcbleu6ern, um 6icb in 6en

Uot 5urú(f$uwerfen , 6c0ungeacbtct febe icb auf 6einer

6úfteren 6tirn 6a6 Siegel 6ee 6tol5ee, 6a6 6icb unfer

wúr6ig macbt: 6er ftarhn unb freien (Beifter. . . .

Komm, id) will 6id) 5««berformeln lebren Don foldjer
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fcbcnfcn mit ben JDiamantcn, öic fíe in il?rem 6d)o0e

tragen, gleiAwie Perlen in 5er Vnufd)el, welAe 6ic Sifd)cr

t)om tlteercegrunöe ^eröufl^olen. B.omm ! 3d) werbe öir

@cbaße fd)enFen, öamit 6u glúrflid) feift unö 6ereinft

wenn bcv UerPer 5erbrod)en fein wirb, bev bid) umfcblie^t,

wir6 6ein (Seift áí>nlid) werben bcm unfern, 6ie (Seiftcr

von @terblid:)en fin6 un6 miteinander in eine üerfd)mol5en,

werben wir 6ie bcwegenbe Uraft feigen, bcn Cebenencrt)

ber 6d)opfung, 6er, ein lcben6iger Strom, il?re unters

tr6ifd)en 1í6ern buTd^^udctl"

JDer tPinö:

„5Da6 Wa^cr gleitet úber 6ic ifrbe un6 lebt im

6d)lamm! 3* 6urd)eile 6ie Uegionen 6c6 %Ú)cve unb

fliege im grensenlofen tPeltraum. Solge 6en ifmpftns

Zungen 6eine6 ¿er5en0, kffe btim Seele wie eine Sl«ntme

un6 wie blaulid^e Kaud)WolFd)cn ftd) erljeben. UnglucEs

lid) ift 6er, 6er @d)wingen fein eigen nennt un6 ft'cb er;

i^eben Fonnte 5ur ¿o^e, um iiebe un6 (5lú<£ 5U ftn6en

un6 6er 6oci) in 6ic Oefen i^inabfteigt, um nad) 6em

(Bol6c 5U fud)en. €ebe »erborgen, wie 6«0 t)eild)en, 6a0

id) 6ir in meinem B.u0 6en beleben6en ¿aud) 6er Slumen,

6einer 6d)weftern bringe un6 6ic XTebel 5erftreue, 6amtt

nid)t 6er 6onnenftrAl?l fel^le, 6einen Srol?ftnn $u 6urd)s

leud)ten.

Cebe »erborgen, lebe unbeFannt, wenn fo6(tnn 6ein

(Saft iid) von 6en 23an6en befreit, wer6e id) il?n auf

rotem (ßewol! in 6ie £an6e 6e6 5^id)tee tragen!"

i)er U?in6 un6 6a6 tDaffcr fd)wieg un6 es erfd)ien

6er (Bnom. JDer (ßnom war wie ein 6urd)ftd)tige6 Hlánní

d)tn 5U fd)aun: eine %vt £id)t5werg, ál?nlíd) einer er*

matteten Slamme, er lad)te aus »ollem ¿alfe, aber oi?ne
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íam «nö fprang ron Seis 5U S^Iö ^nb »crurfacbte

6cbwin6cl mit feiner taumelnöen Beweglid)Feit. 25alö

taud)te er ine Wa)íer unb lief 6arin fort, ee wie ein

iföelftein mit t«ufen6 S«rben beleud)ten6, bal6 fprang

er auf btn tPafferfpiegel un6 fd)len!ertc mit btn ¿anöen

unb Sußcn un6 legte 6en B.opf je§t auf 6icfe, je§t <xuf

jene Seite mit einer wunderbaren 6d)neUigFeit.

V(lcixti)ct fab btn (Bnom un6 folgte mit rerlorenen

BlicEen ali feinen wunöerlicben (öebarben unb ale fia) 6er

I^oUifcbe (Beift $ule^t in öie unwegfamen Ulufte bts

XTicncayo ftúr5te, wie eine tan5en6e glammc, aue feinen

¿«aren SeuerfunFen fdiuttelnö, übermannte fíe eine un-

wiöerftel^IiAe magnetifd)e Uraft, \o ba$ fte i^m mit abers

wi^iger ¿urtigFeit folgte.

„IHagöalena I" rief ^ier 6er tPin6, 6er ficb 5U ents

fernen begann, un6 nTag6aIena ging 6d)ritt für Schritt,

wie eine @dilafwan6lerin, 6ie in ibrem (träume ron einer

freun6lid:)en Stimme geleitet wir6, iijm nacb, wál?ren6 er

feuf5en6 über 6ie ifbene i>inftrid).

^ann rerfanF alles um 6ic (T.ueüe abermale in

6d)weigen un6 Sinfternie, un6 tPin6 un6 tPaffer raunten

un6 raufd)ten wie rorber.

IV

ntagöalena Feierte bleiA un6 roll ifntfe^en ine íDorf

5urútf. Vergebene I^arrte ik 6ie gan$e Hacbt l?in6urd)

auf tHartba,

Tim 2lben6 6e6 naá)ftm Cagee fan6en 6ie Xñabá}tn

6ee JDorfee einen 5ertrúmmerten Urug auf 6em Kan6c

6ee (D.uelle in 6en Pappeln, ie war tTEartbae Urug,

ron 6er man niemale wie6er geljort l)au Seit jener ^eit

geben 6ie VTiabaitn fo jeitig um tfaffer, 6aß fte mit 6er

Sonne aufftei?en,

ifinige fagen, 6a# mzl)v ale einmal 5ur XXaáit^ñt
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Xfíaxtlfae VOcintn geleert wuxbt, 6ic 6cr (ßcift lebenbig

im (EucU gefangen l^Mu (Db biefcm (Berudjte (Bkuben

gefcbcnPt werben 6arf, ift $weifclbaft; 6ie tPftbrl^eit ift,

ÖA# feit jener Seit niemanb naái 6eni llbenfelduten beim

(HucU in öen Pappeln gewcfen ift.
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jDad iHiferere.

6 ftnb einige Vdonatt ijtv, ba^ idb wäh'

ren6 eines Befucbee 6er «Itberiil^mten

2ibtei von gitero mit 6em JDurd^bldttern

ß t>erfd)ie6errer Idanbc in 6er t)ernací)Iáfngtcn

25iblíotl?eP befcbáfíígt, in einem tt^inFel

5tt?ei o6er 6rei jiemlicb alte Hotenl^efte

fan6, 6ie mit 6taub be6e(ft un6 von btn

Kfttten benagt waren.

ifö war eine tlTiferere.

3d) »erftel^e nidote von ITíufíf, aber id) liebe fic fo

fel?r, 6a^ id), aud) obne iiz $u begreifen, mandjmal 6ic

Partitur irgen6 einer (Tper 5ur ¿an6 ncljme, um fíe

ftun6enlang 6urA5ublaitcrn, 6ie meljr o6er weniger 5Uí

fammenge6rángten Hotengruppen betrad)ten6, 6ie Cinien,

¿albPreife, JDreietfe un6 6ie 5fi*en, 6ie man 6d)Iúffel

nennt, un6 all 6a6 ol?ne 6a0 id) einen S^bevftrid) bavon

rtcrftan6e, o6er 6en Fleinften VTu^en 6arau6 5iel?en fonntt I

JDa id) in meiner X)orliebe folgerid)tig bin, mufterte

id) 6ie ¿efte un6 6a0 allcrerfte, 6a6 meine liufmerFfamPeit

^errorrief, war, 6a0 6iefe6 tltiferere, obgleiA auf 6er legten

@eite 6a6 lateinifd)e tPort ,Sini6' gefd)rieben ftanb, woe

bei allen 2lrbeiten ublid) ift, in lX'irHid)Peit boá\ nid)t

t?ollfian6ig war, weil 6ic tnufiP nid)t weiter als bis $um
5el?nten X)erfe rei6tc.

5Da6 war es jeöenfaUs, was meine Bead)tung
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5U^)ór^crft fcffcite, Itbcr ale icb mid) bann in Mc Uotcns

bUttcr ein wenig reriicftc, befrcmbctc es mid), anftfttt

6er italicnifdien Worte, 6ie fcnft immer gebraud)t werben,

um ttn Portrag ansubeuten, wie »maestoso', ,al le-

gro', ,rit ardan do', ,p i ü vivo,' ,a pi acere' ein

^aar Seilen 5U bemerfen, 6ie mit winsiger 6d:)rift, in 6eiití

iá)tv 6prad)e gefd)rieben waren, xm6 von bmtn einige

©inge »erlangten, 6ie Faum 6urd)fól?rbar ^inb. 60 $um

Beifpiel: Klappern, ... es Happern 6ic Unod)en un6

ee mu^ Hingen, ale 6rdnge 5a6 tDel?gefd:)rei aue il?rem

tnarh . . CD6er : „S)ie @aite m«0 beulen, obne wiörig

5U tonen; bcie> tHetall foU 6rol?nen, oI?nc 5U ubertanbcn;

I?ier mu0 alles ílingcn, aber nidite sufammenflingen,

unb aU bM ift 6ie tnenfd)l?eit, 6ie ba weint un6 feufst."

. . . JDic wun6erlid)fte von allen ItnmerFungen ftanb am

6d)lujTc be& legten Pcrfee: „JDie Uoten finö Unod)en,

mit gleifd) bebeíít; cwigee, unau0lofd)lid)e6 £id)t, i»ie

¿immel un6 ibre Harmonie. . . . B-raft ! . . Uraft un6

"Zinmwt." . . ,

„Wi^t 3br. wae bae beöeutet^' frug id) bzn "Hiten,

öer mid) begleitete, unb uberfeßtc flúd)tig 6iefe Seilen,

bie wobl ein tCabnfínniger gefd)rieben batte.

Unb 6er (Breie ersablte mir 6iefe Íegen6e.

I

t^or vielen 3abren, in einer ftúrmifd)en un6 6unPlen

nftd)t, !am vov 6ie Pforte 6er 2lbtei ein Pilger un6 bat

um einen piaö beim ¿er6feuer, 6amit er fein 6ewan6

troquen Fónne, un6 um ein ©tócC Brot, feinen ¿unger

5U ftillen, cn6lid) um irgen6 ein (Db6ad), wo er 6ie XXaá^t

úber6auern 6úrfc: er wolle mit Sonnenaufgang feinen

Weg fortfe^en»

JDer Bru6cr, 6em er 6iefe Bitte vortrug, gab 6em

tC>an6ercr fein eigenee befd)ci6enee Uad)tmaí?l, überlief
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íl?m fein armfeliges Säger un6 tvíce iljn $um f[«<fem6en

¿eröfeuer; al6 fícb í>er pilger von feiner tTtuöigFeit etwoe

eríjolt ^Ätte, frug er ii?n nßd) 6cm SwecE feiner Pilgers

faíjrt un6 nñá) 6em 5iel, öem er 5uftrebe.

„3cb bin ein nTufiFer," ertviöerte 6er (Befragte, „icb

tvur6e fel?r weit ron í)ier geboren un6 war einmal in

meinem X)aterlan6e feljr beruljmi. 3n meiner ^^Qtnb miß?

brandete ich 6ie Kunft 5ur Terfuljrung un6 entflammte

6urd) fíe £ei6enfd)aften , 6ie mich 5u einem ferbrecben

I?inriffen. 3n meinem 2ilter mocbte id) 6ie Begabung,

6ie ict) 5um Bofen benu^t I^abe, 3um (Buten anwen6en,

6urcb 6a6felbe ¿eil fud)en6, 6a6 mid? faft 6er t)er6ammnie

aníjeimfaüen lie0/'

2Da 6ie rátfelí?aften tforte 6c8 Unbefannten 6em

t)erftan6nifi"e 6e6 £aienbru6er6 nid)t gan5 Fiar waren,

begann feine Heugier immer groper 5U wer6en un6 trieb

il)n ctn, weiter 5U fragen, worauf 6er Pilger folgen6e6

fagte:

rr3<i' beweinte in 6er Ciefe meiner Seele 6ie 6d)ul6,

6ie id) begangen l?atie, aber als id) rerfud)te, (5ott um
Barml?er5igFeit an$uf[el?en, fan6 id) feine tDorte, um
meine Ueue wúr6ig au65u6rúcfen, — ale eines íagee

meine fingen 5ufdUigerweife auf ein l^eiligee Bud) fielen. .

.

3d) öffnete ee, . . . un6 auf einem feiner Blatter fan6

id) 6en urgewaltigen liuffdirei wal^rl^after 5erFnirfd)ung,

einen Pfalm JDaüiöe, 6er 6a mit 6cn tPorten beginnt:

Miserere mei Domine!

Öeit6em id) 6iefe ferfe geíefen l^abe, ift es mein

einsiger (5e6anFe gewefcn, eine munFalifd)e gorm 5U ftn*

6en, fo i)tl)v, \o ert^aben, um 6iefe mad)tt?oUe 6d)mer5en8í

íjymne 6e6 Foniglid)en 6ánger8 5U r)er6olmetfd)en.

Bisher babe id) fi'e nid)t gefun6en.

2iber, wenn ee mir gelingt, au6$u6ru(fen, wae id)

in meinem áer$en fúl?le, wae id) verworren in meinem
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Raupte braufcn I?ore, bann bin i* gewí0, ein mifcrerc

5U fcbrciben, fo ergreifcnb unb wunöcrfam, wie ee biöi^er

nod) fein mcnfd)Iid)e6 (Dbr »ernommen bAt- ttxvcie fo

15crtnirfd)enbcö unb t^crswcifclnbee , ba^ bit ifrjengel,

]obñlb fíe 6cn erften %norb vernommen baben, mit Crá*

nen in 5en llugen 6en éerrn anrufen werben: Barm*

bersigFeit! Barmbersigfeit! , , , unb 5er ¿err wirb ficb

feines armen (Befcbopfee erbarmen!"

¿ier fcbwicg ber Pilger eine tPeiie unb bann tief

auffeufsenb fubr er aufe neue alfo fort. 2Dcr Caien^

bruber, einige 5Dienftleute ber 'ICbtei unb sw^i ober brct

¿irten ber Uloftermeierei , bie im Greife um bcn é^b

fa^tn, laufcbten in tiefem @cbweigen.

„öeitber babe icb/' fubr ber grembe fort, „gans

JDcutfcblanb, gans 3t«lien unb ben größten Ceil biefee,

wae bie religiofe mufiP betrifft fo flafftfcben Unbte

burcbpilgert, nirgcnbe aber I^orte icb ein miferere, ba&

mid) begeiftern Fonnte, . . . nicbt eines . . . nicbt ein

einsigee . . , unb iä borte fo riele, ba^ id) wobl fagen

barf, id) babe alle gebort I"

„'UUei" unterbrad) ibn bier einer ber ¿irten. „%uá)

bas> miferere ber montaña?!"

„S)a6 miferere ber montaña?" rief ber mufiPer mit

bem Oluebruce bee ©taunene . ,,wa6 ift bae für ein

miferere?"

„¿ab id)'6 nid)t gefagt/' murmelte ber ¿i^t unb

fubr in gebeimnievoUem Ion fort: „íDas ift ein miferere,

weld)e6 blo^ biejenigen sufaUigerweife boren, bie, wie

id), lag um Cag burd) ©eftrupp unb gelegetrummer

binter bzn ¿erben berumfteigen. ¡fs Fnupft iid) eine

(Befd)id)te bavan, eine febr alte 6efd)id)te, aber iuft fo

wabr, als fíe unglaublid) Hingt!

X)or Dielen 3abren namlid) — voa^ fage i*: »or

vielen 3abren! — vor vielen 3abrbunberten ftanb im
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unwcgfamftcn Ceil 6íefer felfigcn (Bcbírgerúcfcn, wzláot öen

^orísont 6e6 Calce begrensen, auf befTen (ßrunöe öiefe ííbtcí

liegt, ein weitberúl^mtee Elofter. jDicfce Ulofter, in 6cr

nXontön« geí>ci0en, I?at, wie ee fcfoeint, ein if6elmannn

auf feine Uoften erbaut unb ^xoav vom X)ermogen, bce

er fonft feinem 6oI)n rcrmacbt ^dtte, öen er aber cuxf

btm Sterbebette 5ur Strafe für feine Htiffetaten enterbte.

Bi6^>er war aUe6 in btv (Drbnungl Itber ee gcfcbaf>

namlid), 6a0 6iefer 6oi?n, öer, wie 3í>r Ul)cn werbet,

ein red)ter CeufeleFerl war, — xotnn ee nid)t 6er Ceufel

fclbft in menfd)lid)er (Beftalt gewefcn ift — woI?í wiiJenö,

Me Uioncbe befaren feine (0úter un6 6ie Burg fei in ein

Kicfter »erwanbelt werben, ein paar 6d)urPen um fiáí

fammelte, (S>cnoiizn bte fún6I?aften £eben6, 5a6 er feit

btm rerlaJTen bte r>áterlicben ¿aufe8 fuljrte, — un6 in

einer Hacbt, juft am (Brunbonnerstag, ale öie Vltoncbc

auf 6em (ti)or rerfammelt waren, unb im 2iugenblicE,

ale iic ba£> tltiferere anfangen wollten, o6er fd)on ange?

fangen I^atten, warf er mit feiner ílotte Scucr ins Ulofter,

plünderte 6ie B,ircbc rein ciue unb lie^, wie man fagt,

auá) niífct einen einsigen ITÍond) am Äeben!

XXaá} liefen (Breueln r»erfd)wanöen 6ie (Burgels

abfdmeiber, un6 mit il?nen aud) ber ílnftifter 6iefer Untat,

niemanb wei$, woi)in . . . t)iellcici)t gerabewege in bie ¿oUe!

íDie €oI?e üerwanbelte bete Ulofter in 6d)utt unb

2ifd)e. íDie (trúmmer ber B,ird)e fteljen nod) bie i)eutc

auf jener runben Berg!uppe, in ber ein tPafferfall enu

fpringt, ber von Sele su gele íjúpfenb, fcblie^Iid) ein

B^Alein bilbct, befi'en tCellen bie Htauern biefcr ííbteí

befpúlen."

„2(bcrl —" unterbrach il^n ungebulbig ber ITÍufíFer

— f,bcie> iTiiferere!"

„tPartet nur/' erwiberte ber <¿irt mit großer Kuíje.

„2ÍUce $u feiner 5eitl
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JDíc írnte 6cr Umgebung waren erbittert über biefc

Srcr»eltat. Von btn V^tcvn auf 6ic B,in6er un5 von btn

Rinbcrn auf 6ic in!el erbte fid) 6eren (Bcbädotnie fort,

babuxá) bñ$ He mit Qá^aubern in langen tt?ínternád)ten

erjá^lt wirí>. íctber was fíe am länQfttn in lebendiger

ifrinnerung erl?dlt, ift, ba$ man in jeöem 3«I?rc, in bers

felben Hacbt, in 6er bae Ulofter r»om Seuer r>cr5ei?rt

war6, burá) bie 5ertrúmmerten Senfter fcer Uircbc £id)ter

blinFen iitht, unb ab unb 5U im tPinöcewel^'n Cone »er*

nimmt, ctwae wie eine feltfame HlufiP, wie 6úftere,

fcbauerlidie Crauergefángc. .

2Da6 iinb bit tUoncbe, 6ie wci>l, ba fíe unvorbereitet

geftorben iinb, um gan5 rein unb frei von 6cbul6 unb Scl?le

vov ben Cl?ron bce ¿errn 5U treten, nun aue 6cm Sege?

fcuer l>erauffteigen, (Bon um Barmí?er5ÍgFeit an$ufleben

un6 öae ITiiferere 5U fingen."

íDie 'Jinwefenöcn bli<ften einander ungläubig an ; nur

6er Pilger, 6er von 6er jfr5a^lung 6iefer (5efcl)id)te lebs

l?aft erregt 5U fein fcbien, frug begierig 6en !fr5(5l?ler:

„Un6 6u fagft, 6iefe6tC>un6er wie6erl?ole ficb nod) jegtl"

„3" etwa 6rei 6tun6en beginnt ee gan5 beftimmt

wie6er, . . ift ee boa) I?eute (Brún6onner6tag un6 6ie

Curmul?r i^at |uft acbt gefcblagen." —
„Un6 wie weit ift 6a6 Klofter von i^ier?"

„nid)t gan5 an6ertbalb ttteilen . . . aber, wae tut

3brl . t3?ol>in gel?t 3^r in einer folcben HaAtl"
,/6ei6 2^^ ^on (Bott »erlaffenJ" riefen alle, 6a fíe

fallen, wie 6er Pilger »on 6cr BanF aufftanb, unb, feinen

6tab ergreifen6, 5ur Cur fd)ritt.

„tPobin iá) Qel)cl 3ct) will 6ie wun6erbare VTiufiV

í>óren, id) will 6ie8 gro0e, 6a8 wal^rbaftige HTifererc

I?oren, 6a6 HTifererc jener, 6ie nad) 6em Co6e 5ur tPclt

5urú(ffeieren, un6 6ie 6a wiffen, wae es be6eutet, in

6ún6en 5U fterbcnl"
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Uno 6amít tntfáíxccinb er 6em erfcbrccEenen Bruöer

unb bcn nid)t minöer entfetten ¿trtcn aue 6cn 2íugcn.

JDer tCíno íjcultc unb rüttelte mit trilöem (Betcfe

an bcv Cur, ale ftrebe eine gewaltige ^cinb, fit aue öen

Ringeln $u reiben; 6er Kegen rann in Strömen l?ernie6er,

inöem er an bit ©cbeiben fd)lug unb ron 5eít 5U ^át

beleuchtete ein Bli^ftrabl auf einen 2íugenblicí 6cn gan5en

¿orisont, foweit eben bae 2iuge blitfcn fonnte.

%le fit fia) vom erften Scbreifen erl?olt bitten, rief

btv €aienbru6er:

„t£r ift trabnfinnig I . .
."

„i£v ift rerru(ftl'' wieöerbolten 6ie Ritten unb, bit

£obe aufe mut fd)úren6, festen fíe ft'd) wieber ringe um
btn ¿erb.

n
XXadf 5wei ober brei tDcgftunben gelangte ber feit?

fame VHenfcb, btn fíe im Ulofter für wabnfinnig erPldrt

batten, am Ufer bee Badjee, btiftn ber i^irt gebadit bt^tte,

ftromaufwartö fcbreitenb, an btn (Drt, wo bie fcbwar5en,

gewaltigen 2\uinen bes Ulofters aufragten.

jDer Kegen l)attt aufgebort, bie tPolFen flatterten

auf bem XTaditbimmel in langen, fcbwar5en Streifen, an

btttn 6aumcn mancbmal ber fcbwadje ©trabl einee blaffen,

unbcftimmten Siebtes aufbiigte unb ber tUinb ftie0 gegen

bie mad}tigen Pfeiler ficb ftemmenb, unb burd) bie eins

famcn B.reu5gdnge ftreicbenb gleirbfam Plagenbe @euf$er

aue, 2iber bavan war nicbte Úbernatúrlicbee , nicbte

tt^unberbares, bae bit jfinbilbungeFraft b^tte erregen

^onntn I jfinem tltenfcben, ber mebr als eine Uacbt unter

ben Irummern einee »erfallenben tPartturme ober in

einer cinfamen Vtftt gefcblafen, einem ITÍenfdjen, ber auf

feiner langen Keife bunberts unb aberbunbert tTíale bem

tPetter getrost, waren all' biefe (Btväufdot btfannu
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)Díe IPafTcrtropfcn, Me $wífd)en btn 5crfprungcncn

Bogen I?ín6urcí)ríefelteii unb auf bit 6teínpUtten fielen

mit bem regelmäßigem Zon eínee tí(fen6en U^rpen6el6r

btv 6d)reí 6e6 @d)ul?u, 6er »erftedrt unter í»cm ¿eíUgens

fcbeíne eine© tUartyrers Frád)5re, 6a6 Uafd^eln 6er i?i6ect)fen,

bit buxáf bae Unwetter aue ií?rem &á)laft gefcbrecft il?rc

unförmlichen Uópfe auö btn @d)lupflód)ern fttd^ttn, obtv

$wifd)en 6em UnFraut unb btn am 2íltare ranFenöcn

Brombeeren, 5wifd)en btn Swgcn 6er (ßrßbfteine auf bem

Boben 6er Uird)e l?eruml?ufd)ten, — alie biefe aujäers

gctt>obnlid)en unb eigenartigen ßaute btQ Walbts, btt

ífinfamFeit un6 öer XXaá)t orangen 6eutlid) ane (Dl?r bte

tPanberere, 6er, auf einem i?erftúmmelten (ßrabbenFmal

fileno, »otl Ungeöulb 6er 6tun6e l^arrte, in 6er 606

XPunber fícb verwirFlicben foUte,

U?eile um tPeíle »errann, aber nict)t6 líc0 fíd) lloren,

laufende ron jenen verworrenen Conen vereinigten ft'd)

fortw^brenb 5u taufenb »erfcbiebenen tPeifen aber

immer mit 6cmfelben un6 gleichen 5«fommenFlang.

,tPenn er mid) genarrt i)ätttV bctá)tt btv tTíufíFer

. boa) im gleíd)en QíugenbíicE l?orte er einen ntutn

Ion. ifinen an 6iefem (Drte unerFlárlid)en Con, al?nlid)

btnx einer Ubr, einige ííugenblidre bevor fíe fd)lágt, . . .

btn Con ficb bYtl)tnbtr Tkabtr, ficb 6ci>nen6er Strange, . .

btn Con eines ©cblagwerFee, bae ft'd) anfd)i(ft, feine

med}anifd)en B,rafte 5U gcbraudjen, . . unb bann, . . .

bann erFlang bas> Sd)lagwerF, . . sweimal . . . brei*

mal . elfmal. . . .

3n 6er serftorten Uird)e gab eö aber we6er eine Ui^r,

nod) aud} einen Curm. . . .

Uod) war 6er legte von ifAo 5U !fd)o getragene

(Blo(fenfd)lag nid)t verFlungen, nod) vernal^m man feine

6d)wingungen 6urd) 6ic Cüfte binsittern, ale 6ie gras

nitenen Bal6ad)inc über 6en Bil6f^ulcn, 6ie marmornen
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ííltarftufcn , bit Qluabtvn 6cr 6d)wibbcgen, öic burdas

brccbenen Brufíwcí»rcn 6c6 (íí>or6, 6íc Fleeblatfförmigen

rer5ierungcn auf 6en ©imfen, oíc fAwarsen Strebepfeiler,

í>er jfftrid), 6ie tPolbung, bae qan^t 3"»ifr^ ^^6 (5ottc6?

l)aufee ft'd) wie ron fclbft ñUQtmaá) erleudjtete, oí)ne 6aß

man eine Satfel, B.er5e ober £ampe crbli(ft I?atte, 6ie

6en ungewohnten 6d)immer »erbreitete,

íEa6 gan5e áí?nelte einem 6Pelett, öeffen fa^lweißs

Iid)en B,nod:)en ein pbospborifcbee Jticbt entftrómt, ba&

buvá) bit iCúfterbcit flimmert unb fd)immert, wie ein

bißuee, unl)eimlid)e6 S^^^n\á)tn,

Uüte fd)ien fia) t,u beleben, aber mit ¿ilfe jener Bes

wegung, 6ie beim Sterben mit Frampfl^aften SucEungen

b«8 ßeben naaiäfft, ploßlicben ru(fweifen Bewegungen, öic

weit fd)re(flid)er nnb , eile bit Starrl^eit bte £eicbn«m6

felbft, den nun eine unbekannte Kraft buxái^udu . . .

Steine türmten fid) auf Steine ; . . 6er 2iltar, öeffen

5erbrocEelte V\.tftt roröcm wi^ft 6urd)einan6erlagen , ftanb

un»erfetn:t 6a, ale babe 6er Uiinftler eben 6en legten

iHci^elfcblag getan, un6 5ugleid) mit 6em 2ílíar ftrebten

auáf bit »erfalienen Kapellen empor, 6ie l?erabgeftúr5ten

Pfeiler, un6 6ie unabfebbaren Ueiben 6er 5ertrúmmerten

Bogen, bil6eten fia) Freu5en6 un6 xvunbtxiiá) 6urd)einan6ers

fd)lingen6 mit ibren Sdulen ein porpbyrnes Äabyrintb»

lile 6a6 ©otteebaue in »ollem PrunF bciftanb, tn

tonte auf einmal ein femer 2lFfor6, 6er vom ilaufcben

6e6 tt?in6e6 Faum unterfd)ie6en wer6en Fonnte . . 6er

aber ein Sufi^ntmenFlingen t>on fernen, tiefen Stimmen
war, gleid)fam au6 6er ifr6e ber»or6ringen6 , immer

ftdrFcr un6 ftdrFer un6 mit jc6cm 2iugenbli(f 6eutlid)er

wer6en6,

íDen wagbalngen Pilger begann Surd)t 5U be?

fd)leid)eti; . . . aber feine £ei6enfd)aft fi4r allee 2{u0er?

gcwobnlicbe un6 tl?un6erbarc rang mit 6er Surcbt, un6
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von jener ermutigt richtete er ficb vorn (Brabe empor, auf

btm er bí0l?er gefcfTcn war unb beugte fi'd) über 6en

Kan6 5e6 2tbgrun6e6, ober beffcn Seifen 6er tPafferfaU

mit unaufi?orIid)em , graufigen (ßeöonner in 6ie Ciefe

ftúr5te. . .

Unb 6em tlTutigen ftráubte ft'cb bas <^anr vor Scbaubcr.

¿alb eingetjuUt in 6ic Se^en i^rer ^abite, mit 5er;

riJTenen B,apu$en, unter 6eren Saiten 6ie fleifcblofen R.iefer

unb bit weißen 5^bne ft'd) ron 6en fd>war5en llugenbot^s

len 6er 6d)d6el entfe^lid) abl?oben, fat> er 6ie (ßerippe

6er tnóncbe ñue 6em (Brunbc bts tPajfere íjerauffteigen,

in 6en fte 6ereinft »on 6er Plattform 6er B,ird)e I^inabs

gef(i)leu6eri wor6en waren. . .

Sie Frallten iid) empor, in6em fte mit 6en langen

Singern i^rer Unod)enl?(ln6e in 6ie Selfenrigen griffen

wn6 fo auf 6en Kan6 6e8 'Ílbgrun6ee I)inaufFrod)en . .

wobei fíe in tiefer (ßrabeeftimme, mit 6em 2iu66ru(f ber55

5errei0en6cn Sd)mer5C6 6en erften Pers 6e0 6at»i6ifd>en

Pfalmee fangen:

„Miserere mei, Domine, secundum magnam
misericordiam tuam!"*)

QÍI0 6ie tnond?e in 6ie 6aulenI?aUe 6c6 (ßotteöi^aufce

gelangt waren, or6neten fíe iíá) in 5wei Keiben un6 sogen

ine 3"'iere 6er B,ird)e, wo fíe im <Ll)or nie6erfnieien un6

mit erl^obener un6 feierlidjer Stimme 6en Pfalm weiter?

fangen. . .

Sugleid) mit ibrem (ßefange ertonte, fíe begleiten6,

aud) 6ie HTufiF. . . . Un6 6iefe tltufíF war 6a6 vtn

I?aUen6e (Betofe 6e6 íDonnere, 6er, als 6a6 (ßewitter von

über war, fid) groUen6 in 6er Seme verlor; war 6a0

Braufen 6e8 tX>in6e6, 6er in 6en 6d)lún6en 6e0 (ßebirgee

ftobntc; war 6a6 einförmige Uaufdjen 6c6 von Selö 5U

*) iSrbarmc bid) meiner, ^err, burd? öcinc große Sarm^crsig:

feit!
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Scl6 fftüenöen Waiftxftux^te , , . . unö bae öurd) 6ie

KifTe fidernbt XVcti)cr, , . , unb bae B,rad)5en bte »er;

fttdßtm 6ci)ul?u, . » . un6 6«6 6crafd)cl öer unruhigen

£á)Un, . . .

líU feas 5ufammcn bílbcte jene Xtlufif unb nocb ein

etwae, bas fia) nicht begreifen, \a, nicht einmal crFIaren

lic#, ein etwas wie 6cr tPiöerbaü ron (Prgeltónen,

treidle 6ie ferfe 6cr maditigen ¿ymne öes reuigen, Fonigs

iid)tn Pfalmiften begleiteten, mit fo gewaltigen Klangen

unb 2iBferben, wie ee jene fcbrecCIidien tPorte felbft

finb. . . ,

JDann folgte öer (Botteebienft. , . .

^em iHufiPer, ber all bem mit »cbauber unb Be*

wunberung laufcbte, war ee, als fei er biefer U?elt ents

ruift, er gloubte, in jenem p^antaftifcben iveicbe ber

Craume 511 weilen, voo alle iDinge fid) in niegei>orten unb

niegefdiauten Sormen $eigen. . . .

ifine furd)tbare ¡frfd)útterung ri0 ibn aus ber Be?

taubung, bie fid) all feiner 6inne bemaditigt I?atte, , . .

©eine Herren $u(ften unter bem jfinfiu# einer unges

teuren 2iufregung, feine 5ábne Plapperten mit einem

Beben, bas er nidit 5U unterbrucEen rermodite unb ein

Sroft brang ibm big ins Vßarf feiner B.nod)en. . .

íDie ttloncbe fangen eben jene furchtbaren tforte bes

ntiferere :

^In iniquitatibus conceptus sum ; et in peccatis

conccpit me mater mea.''*)

^lls biefer X)ers rerFlungen war unb ron tDolbung

5u tC>ólbung getragen im jfcho nad)fummtc, erbob fi(b

ein furchtbares tTehHagen, wie ein @d)mer$ensfd)rei aus

ber Bruft ber gan5en ÍTÍenfdi^eít im Bewu^tfein il^rer

ttliffetatcn I?erausgefd)leubert; ein '2iuffd)rei roll 6d)auer,

*) 3" iTTiffetaten biti id) gc3eugt unb in Qmben cmyftng miéfy

meine ITiuttcr.
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in 6cm aUc Klagen bce tUnbe fi'd) mit 6em ¿eulen bce

f cr5tt?cifcln6cn unb bcn Slucben unb WUrun^en 6er

(Botticfcn rereinten — ein ungcl?cuerlid)er <L\)oxue ßUcr

jener, 6ie in iJíifTeíoten empfangen wor6en fxn6 . , . un6

in 6ún6en 6aí?inleben.

íDer (ßefang wur6c fcrtgefegt, bal6 6umpf un6 fAtver«

mutig, bal6 einem 6onncnftrabI gleid), 6er 6a6 íDunFel

6cr (ßewitterwclFen 6urcbbrid)t, . . . auf 6cn Bli§ 6e8

6d)re(fen8 folgte ein Bli^ 6e8 Rubele, bie in plo^Ucber

t»erwan6lung 6a6 gan$e (Botteef^aue in l?immlifd)em

Siebte erftral?lte. . . .

íDae (Bebein 6er UToncbe bcbtdtt fia) mit SIeifcb ; ein

flammen6er i^eiligenfcbein glan5te ringe um ii?rc ^äuTp^

tcr . . . 6ie Uuppel 6er Kirche barft un6 über il?r fai?

man 6en ¿immel, ein tCeltmeer voü llid)t un6 (Blans

fi'd) 6cn Blicfen 6er (ßered)ten offnen6, . .

©ie 6erapbime, . . . jfrsengel, . . . jfngel un6

¿eerfcbaren 6e6 -¿immele begleiteten mit einer 3ubeli>ymnc

6cn folgen6en Perg, 6er 5um Cbrone 6e6 >¿errn empor?

ftieg, wie ein 6trom von Harmonien, wie eint gigans

tifcbe tt>olFe 6uftigen Weilfrauáte:

. . . „Auditu meo dabis gaudium et laetitiam

et exultabunt ossa humiliata . .
.*'*)

3n 6iefem "Zíugenbliíf beraubte jene blen6en6e ioljc

6cn Pilger 6e6 (Beftcbte, in feinen 6d)lafen brannte un6

I^ammerte ee, por feinen (DI?ren braufte es un6 er fanf

beft'nnungeloö 5ur iír6e, . . un6 l?ortc nicbte mel?r .

.

III

Um foIgen6en läge gcwal?rten 6ie frie6famen tTToncbe

6er 2Cbtci »on Sitcro, 6enen 6er iaienbru6er vom wun6er5

liehen Befucb 6er »erfloffenen Uacbt ersal^lt I?atte, 6en

*) meinem (5et)bv wirft bu 5reubc unö Stit)lid)U\t geben anb

frcI;Io*en werben bie erniebrigtcn (gebeine.
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frcmbcn XVcinbtrcv , ctfcfcfabi un6 tvie »ort binnen gc;

Fommctt burcb bit Pforte eintreten. . . .

//á«t't 3í?r enölid) bae tHiferere gei^ort?" frug tljn

mit einem 2influg von Spott öer iaienbruber un6 warf

einen »erftanönisroUen Bliif auf feine (Dberen. . . .

„3^1 •" entgegnete 6er Pilger. . .

„Un^ i^ic ^M eg jfudi gefallen 5"

//3ib will es nie6erftreiben; gebt mir ein (Dböacb in

jfurem Ulofter," ful^r öer Sremöe fort, inöem er ficb an

btn 2ibt wenbete, „(Dböad) unb Brot auf einige tTTonate,

wnb id) binterlaffe ifucb ein unfterblicbes Uunftwerf, ein

ntiferere, bae meine 6d)ul6 r»or (Bottes itugen tilgen

wirb, mein JlnbenFen verewigt unb 5ugleid) bamit aucb

btn Hamen biefer ííbteil" . . .

JDie HToncbe uberrebeten au6 Heugier btn ííbt, biefe

Bitte 5U erfüllen; enblicb gab ber "Zibt aue tltitleib, btnn

er bielt il^n für einen tPafjnftnnigen, feine Einwilligung

unb ber títufíFer lie0 fid) im B,lofter nieber unb begann

fein Wer!.

Cag unb Hadit arbeitete er mit unermublicbem Slei0.

tUitten in ber 2irbeit l^ielt er inne unb es war, als

l)Ová)C er auf ttvoae, bas in feiner Tßhantafit ertöne, . . .

feine Itugenfterne erweiterten fia) , er fprang tJom Seffel

auf unb rief: „'3o ift ee! 3<^/ ja! . . . Uein 5n?eifel

mel?r, . . fo war e6l"

Unb »on neuem begann er wieber Hoten 5U fdjrcii

ben, mit fteberl?after ^aft, ba^ er oft von btntn bewun;

bert würbe, bie il?n unbemerft beobachten fonnttn»

i£v l)attt bie erften t>er6$eilen gefcbrieben unb bie

folgenben, bie etwa in bie tUitte bes pfalmes, aber ale

er $um legten gekommen war, btn er in btn Bergen ges

I?ort l^atte, war es il)m unmoglid) fort5ufai>ren.

jfr fcbrieb einen, 5wei . . . bunbert, 5weibunbert

ífntwúrfe, aber alles umfonfti
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&tine Xñuií^ glid) md)t 6er, 6ie er in öer Vílontañci

í)brtt, unb bev 6d)Iitf flol) feine £i6cr, , . , tv a$ nict)t, » . .

bete Sifi^cr cnt5Ún6ctc feinen Uopf . . . unb er wuröc

waí^nfínnig unb ftarb enMicb, obm bae ttíiferere 5U üolt*

enbcn, bete bk tñóná^t naá) feinem lobe ctle ttTerFwuröigs

Feit Aufbewahrt ^«bcn, unb bae biß i?cut im Uvájiv btv

%btti erliegt.

Uie öer (ßreis feine ¡frsaijlung beenöet I?«tte, Ponntc

id) nid)t uml?in, meine 2iugen abermale auf bit »erftaubte,

altertumlicbe -¿anöfdirift bte ttliferere 5U werfen, 6ie noá)

aufgefd)lagen vor mir auf 6em Cifd)e lag.

„In peccatis concepit me mater mea.'^

JDae war 6ie Stelle, auf 6ie mein Blirf fiel . . .

unb öeren mufi'Falifdier Cert mit feinen für btn íñitn

unvcrftdnö lieben UotenFopfen, @d)lúffeln unb -¿afcljen un6

5eicl)cn meiner 5U fpotten fehlen. . . .

3ct) wuröe eine U>elt 6arum geben, wmn id) öiefe

¿ieroglypl^en lefen Fonnte!

Wer WCÍ0, ob fie 6em wirFltd^en Wñhnfinn mu
fprungen iinbll . .

20
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^cx 2(rmettfeelení?er0.

5«^

I

cppclt 6ie <¿unbz 5uf«mmcnl (Bebt ba&

Sígnitl mit bcn -¿órnern, auf ba^ fíd)

6ie tPaíogenofTen 5ufammenfd)«renl tt?ir

Peí>ren nad) 6er &tcíbt 5urúcE I 106 naí?t

6íe n«*t, n?ír íjaben QÍUerbcílígen uno

fteben auf 6cm 'Jírmcnfeeicnberge.

„rt?elá) ein ifinfaül"

„tr^r's rtn einem «nöercn Cage, gab id) ee nimmer

bit 3(iQ^ ^it 6iefem tPolferu6el ab5ufd)Ue0en , öae

ben 6d)nee bte 'Víloncavo 5erwú^lt bat; aber Ijeute ift

bae unmoglid). íDrinnen im ^erge tt>ir6 in fur5em bas

(Dremu6 ber Cempelbcrrn ertönen unb bu ^rmeníeelen

6er fjicr Begrabenen werben bic (Blorfen ber BergPapeíle

5U lauten beginnen!"

,,3" biefer 5erftcrten Uapellel Babl trillfí bu mir

"Hngfi mad)en?"

„Hein, fá)ónc Bafel íDu wei^t md)t, wae fíd) ín

biefer ß.anbfd)aft ereignen Pann, tveíl ee nod) nidbt ein

3al?r ift, fcit bu í?ier weilft. 5üglc beine 6tute, id) will

bie meine 5um 6d)ritt notigen unb waí>renb bee tPegee

werbe id) bir bie (0efd)id)te erj^blenl"

2Die Pagen vereinigten iiá) ^u bunten unb lebí?aftcn

(ßruppcn 5ufammen; bie (trafen von Bórgee unb von

íílcubicl beftiegen ibre prad)tigen Xoffc unb aUe folgten
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in einem Crupp il?ren Uinöcrn Beatrij: un6 íílfcns, 6ic

i>cm (Befolge in 5iemlicber jfntfernung »oraufritten.

Wä\)rmb bce tCegee cr5dl?lte lllfons 6ie »crfprocbene

¿iftorie:

„tiefer Berg, i>en man líente 6en lirmenfeclenbcrg

nennt, geiferte erb* un6 eigentumlicb 6en Cemplern 5U,

feercn Rloftcr 6u bort am Ufer bee Sluffee fícbrí« <C)ic

Ccmpelberren waren l\rieger unb )Xlbnd)c 5U gleicher

5cit. Hac^bem Soria 6en tTTaurcn abgenommen worbcn

war, I?ie0 6er Ronig öic Kitter in 6ie fernen ianbt geben.

Mm bie @ta6t nacb ber 23rú(fenfeite bin 5U »erteibigen,

baönrcb ein fcbweree Unrecbt feinen ífMen aw8 Raftilien

5ufúgen6, 6ie aliein imftanfee waren, bk @ta6t 5U baltcn,

wie fte fíe allein erobert batten.

5wifd)en btn Kittern 6e8 neuen unb mád)tigen (Dröens

xinb btn tbUn 6er @ta6t garte ee mebrere 2(ih^^ bitts

buxá) bi6 suleßt 6er mácbtige ¿a0 liditerlob au6bracb.

5Die erftcren b<ttten 6ctt Berg eingefrie6et, wo fíe ftcb 6ic

überreiche 3ag6 »orbebielten , um ibre Be6úrfniJTe 5U
* 6ecfen un6 ibren Vergnügungen 5U fronen ; 6ic leßteren

befcbloffen eine gro0e Creibjagö in 6iefem (Bebege absu*

I^alten 5um Cort 6er ftrenQtn Verbote 6er ,Pfaffen mit

Kitterfporen', wie fíe ibre Sein6e nannten,

5Da6 (Berucbt von 6er ¿erau0for6erung verbreitete

fia) unb nicbte war imftan6e 6ie einen t>on ibrer €uft

5um 3<50fn ab5ubalten un6 6ie an6eren ron ibrer jfnts

fd)loffcnbeit, 6iefe $u ftbren, 5Die geplante Unterncbmung

wur6e tro^ allem tC'i6erftan6 auegefúbrt. Sie erinnerten

fid) nid)t 6er ÍDrobungcn jener, wie »iele tHuttcr bei einem

X>erfud)e, wie 6iefem, Irauergewan6c um ibre B,in6cr

trugen. — íDae war Feine 3Äg6 mebr, fon6ern eine

entfe^licbe @d)lad)t: 6er Berg war befáet mit ieicben,

6ie tTolfe, $u 6eren Vertilgung fíe ausgesogen was

ren, biclten ein blutiges geftmabl. Sulegt trat 6ic

20*
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(Dberl)errlid)!cít 5e6 Uonige 6a5wifd)cn : 5er Berg, 6ie un^

(elige feranUffung fo großen Un^eíls, wur6e fur í?crren=

los erFldrt unb bit "ß^aptüt ttr (Dxbtnevitttv ctuf öem

Berge, in bereu X>orl)ci\lt nebeneinanber Sreunöe unb

gcinbe begraben waren, begann $u »erfalien.

@eit jener oeit, fagt man, fei, trenn 6ie ÍÍUerfeelens

ncid)t anbvtáit, bae fi-duten 6er einsigen (ßlocEe in ber

Kapelle 5U i>oren, unb bie (Beifter ber bort Begrabenen,

in bie S^^^n il?rer 6d)tvei0túd)er eingebúUf, eilen ftúr*

mifd), eine pl^antaftifdie 3ag6, 5wifd)en (St^trupp unb

(Bebufd) l^ieríjin unb bortbin. JDie ¿irfd)e fd)reien er?

fd)ro(ien, bie Wolfe Ijewlen, bie Pipern 5ifd)en grauen*

erregenb unb am anbtrtn Cage fiebt man im @cbnee bie

gußfpuren ber (Befpenfter. ÍDarum íjú^tn xoiv in 6oria

btn Berg: 2irmenfeelenberg unb besbalb ift ee beffer, fia)

bat)on5umad)en, ebe bie Hadit Pommt."

2ilfonfo6 (Befd)icbte war juft 5U linbe ale bie jungen

€eute an bie BrucEe gelangten, bie 5um U?ege gegen bie

6tabt fúbrt. i^ier barrten fie ibres (Befolges, um fiát

fobann inegefamt in btn winFligen unb bunFlen (Baf^tn

von 6oria 5U verlieren.

II

^ie JDiener beeilten ficb, bie tTIdntel ab$unebmen;

ber bob^ gotifd)e B,amin im Palafte ber (ßrafen von

2ilcubiel ftromte einen lebbaften (Blaft aue, bie mannig;

faáítn (Bvupptn ber JDamen unb ¿erren beftrablenb, bie

ringe um bae Seuer i?ertraulid) Tplauberttn, unb ber Winb
Flirrte an bie mit Blei eingefaßten «cbeiben ber öpig;

bogenfenfter bee (5tmaá)t6.

Bloß 5tt>ei Perfonen nabmen an ber allgemeinen

Unterbaltung nicbt teil. Beatrir unb ^Clfonfo. Beatrix

in (BebanFen t»erfunFen, folgte mit ibren 2iugen btn bin«

unb wieberbupfenben Sldmmcben unb 'Zllfonfo betracbtete
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ben XVibniéein bce Sciiere, ba& íiá} in Bcrttrijc' blauen

"Uiigcn fpicgcltc.

35cii)c t?crl?rtrrten cinc Seitlang in tiefem 6d)weigett,

JDie (BefeUfcböfterinncn erj^I^ltcn paffenöerwcifc von

bev 2lUerfcelenn(tdit furcbtcrrcgcnöc (0efd)ict)tcn, in 6cnen

(Bcfpenfter unb jfrfdieinungen 6ic Hauptrolle fpielten, unb

bic (5lo(fcn bn UirAen von @oria i&uttttn in öer Stvnt

mit einförmigem nnb traurigem ton.

„6d)one Bafe/' rief en6lid) 2ilfonfo aue, bae lange

@d)wcigcn unterbreAcnö, in 6cm ft'e fid) befanden, „fe^en

wir fd)neU 6a5u, 6a0 trir un& trennen, »ieUeicbt auf

immer; icb wei0, 6a0 6ir 6ie unfrud)tbaren ifbenen von

Uaftilien, feine rauben unb Pricgerifcbcn Sitten, feine

einfad)en unb patriarcbalifcben (ßewobnbeiten nicht 5U5

fagen — icb babe 6icb öfter feufsen gebort, »ielleicbt

nach irgen6 einem (Balan ctue bann fernen ¿eimat."

Beatrix: mctá)tt eine Bewegung Falter (Bleicbgóltígs

Feit; ibre "Jintwort befcbrduFte ft'cb auf ein »eracbtlicbeö

Sufammensieben ibrer feinen £ippen.

„X)ielleid)t naá) btm prunF bce franjofifcben -¿ofee,

an btm bu einmal gelebt b<tff," beeilte fid) öer 3óngling

5U fagen, „fei 6em tvie immer, id) vermute, 6a0 icb

6id) nid)t Unger balten Fann . wenn wir une trennen,

mocbte id), 6a0 bu ein 2in6enFen an mid) mitnabmeft,

. . . ifrinnerft bu biát bte Cagce, an 6cm wir 5um

(Botteebaufe gingen, um (Sott unferen JDanF 6ar5ubringen

6afúr, 6a0 6u 6ie (5cfun6beit erlangteft, wegen 6er 6tt

bicber Famft? JDamale b^tt 6a6 Uleinoö, 6a6 6ie Se6er

auf meinem Barett fcftbielt, 6eine 2íufmerFfamFeít gcfeffelt.

tt?ic fcbon Wi^re ee, wenn ee einen Sdileier feftbielte

úber 6eincn 6unFlcn €o(fen I 5»^n<^lr wtnn eg 6en öcbleier

einer t>erlobten fdimúcFte; mein fater fd)enFte e6 mir

für 6iejenige, 6ie mir ibr ¿ers gábe un6 mir 5um 2iltare

folgen wúr6e, Wiüft bu teV •
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„Uící)t in bcíncm 6ínnel" entgegnete 6ie 6d)óne,

„in meiner ^eimat bringt íibcr ein angenommener (Segen;

ftanó 6en tPiÜen in (Befaijr. Uur am Hamenetage

ift ee erlaubt, ein (BefcbenF aue 6en ¿ánóen eines

X)erwan6ten ansunebmen . . . wer Fonnte aud) nacb

Kom pilgern, oíjne mit leeren <¿anbm 5urú(f5uFeí>í

reu?"

ÍDer eifíge Ion, womit Beatrir öiefe tOorte fprad),

»erwirrte einen 2íugenbli(f 6en Jüngling, 6eí, nacbbem

cr fia) gefaxt, traurig erwiderte:

//3<í) wei0 e6, ^txU, aber beute feiert man alle <¿eíí

Itgen, aud) öeine Patronin ; l?eute ift ein geiertag, an 6em
man (5efci)enPe annel?men öarf. U?iUft bu 6a6 meine

annei>men?"

Beatrir bi0 ficb leicbt auf öie Sippen unb ftretfie

oI?ne ein Wort ju fagen, 6ie <¿anb aus, um bae (Bes

fd)mei6e entgegen $u nebmen.

Eie beiöen jungen £eute »erfanBen wieder in Sdjwei;

gen un6 an il?rem 0I?r wál5te fid) 6er Stimmenfcbwall

6er eilten »orubcr, 6ie r>on ¿eren un6 B,obol6en er5áí?ltcn,

un6 6a6 Sumfen 6er £uft, weldie 6ie SenfterfAeiben er;

5ittern machte un6 6a8 traurige un6 einförmige (Bclaute

6er (Bloifen.

XXad) einigen Htinutcn na^m er 6a6 unterbrochene

Swiegefprad) wie6er auf un6 fagte alfo :

„Un6 üor^in, al6 6er 2lÜerl?eiligentag 5U ífn6e

ging, an 6em wie 6eine Patronin aud) mein Patron ge«

feiert würbe, wo 6u, oíjnc 6einen tPiUen in (Befai?r 5u

fegen, mir ein '2in6en!en geben 6urfteft — warum Ijaft

6u ee nicbt getan?" fagt er, einen BUcE am feine Bafe

Ijeftenb, 6er wie ein Blig aufflammte, er5eugt »on einem

boeíjaften (Bcbanhn.

„tParum nicbt 5" rief 6iefe, 6ie ^anb nadi 6er rechten

íícbfel erl?eben6, alö wolle fie eine Saite iíjreg breiten
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fíe mit Fin6lid)cm Uuebvud:

„jDu crinncrft öicb an bit blaue 6cb5rpe, 6ie iát

l?eutc bei bcr ^^gö trug un6 »on öcr 6u mir — icb

wci# nicht, ivitrum — fitgtcft, fie fei 6«6 ölnnbilö 6einer

6eele ?"

„Uun — ich l?abe fie verloren I 3a, unt> » wollte

fíe Mr 5ur ífrinnerung fchenPen."

„ÍDu baft iit verloren! Un6 wo?" frug 'iilfons, ft'ch

au6 6em 6effel emporrichtend, mit einem merkwürdigen

Uuebtud von Surcht un6 ¿ojfnung.

/,3ch voti^ ee nicht . . vieUeid)t auf 6em Berge. •^

„ituf 6em 'íírmenfeelenberge ?" murmelte er erbleicheitó

un6 auf bcn BetJel surucftaumelnd, „auf 6em lirmenfcelens

berge !"

JDann fugte er mit ftocCenber unb dumpfer Stimme

I?in5u :

„)Du weißt, wofern bu dem (Beruchte (Bel^or gefcbenh,

daß man mich in der 6tadt, in gan5 Uaftilien den Uonig

der 3^0cr nennt. 3ch Fonnte meine 6tdrFe noch nicht

in öd)lachten erproben, wie meine t)orfabrcn, ich babe

alle Urdfte meiner ^^Qtnb , allee ererbte Seuer meines

(Sefchlechtee auf jenes Vergnügen, bae Bild dee Uriegee,

aufgewendet. 5Der leppid), btn dein Su0 betritt, ift ein

Beuteftóíf von wilden Cieren, die id) mit eigener ¿and

getötet habe. 3ch Fenne ii?re (ßewobnheiten und ihre

6chlupfwinFel, ich Fampfte mit ihnen bei Cag und bei

nacht, $u Su0 unb ^u Koß, allein und in (ßefellfchaft

und nitmanb wird fagen, daß er mich in der (Befahr

fliehen fai) , bei Feiner (Gelegenheit! 3" einer anderen

Uacht wurde ich eilen, jene Schärpe $u holen, wurde

freudig fliegen, wie 5U einem Sffte unb Fein Hindernis

foUte mich abhalten, diefe llacht aber . . . diefe XXaáit —
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voarum fcütc id) ce 6ir t)eri>eimlid)cn I — í)¿lt mid) 6ie

gurcbt «b. ¿orft 6u? íDic (Bloßen lauten, bae (Drcmus

l)cit in 6cr Uird)c ron @ön 3u«n am íDuero begonnen,

6ic 2irmenfeelen 6e6 Berges beginnen nun il>rc bleid)en

©chaöcl 5U erl^eben auQ btn (Beftraudien, öie ííjre (Braber

bebecEenl . . íDie 2írmenfeelen , Öeren bloßer 2ínblí(f

6a6 Blut 6e8 tíTutigfíen ror ifntfe^en gefrieren macbt,

006 ¿aar »erbleicben un6 ii?n mit (Gewalt in btn tPirbel

il^rer pl^antaftifcben 3«3Í> reißt, wie ein Blatt, bcis 6er

tPinö forttreibt oi)ne baß ee weiß, vool)in/'

tX>ál?ren6 ber junge UTann fprad>, seigte ficb auf

btn £ippen Beatriren6 ein unbegreiflid)eg Cacbeln unb

als er geenbet l?atte, fagte fte mit gleidigultigem Z-on^

trdbrenb iit bae Seuer bee Ramine fcburte, in weld)em

bae i^o^ SunFen ron taufenberlei Sarben um fid) trerfenb,

Pracbtc unb Fnifterte:

„(Dbl bae will i* auf Peinen Salll tPelcbe <torI?eitI

5u biefer ^tit auf btn Berg 5U gelten wegen folcb einer

KleinigFcit ! 3" einer fo bunFlen Hacfetl 3« ber 2(Uers

feelennacbt auf bem tDolföweg 5U frieren I"

Bei btn legten XPorten, bie fte auf eine fo befonbere

ílírt betonte, ba^ 2ilfon6 nicbt uml^in Fonnte, bereu ganse

^erbe 3i^onie 5U rcrftei>en, fprang er, gleich einer Springs

feber empor, ftricb mit ber ^anb über bie 6iirn, al6

wenn er }iá\ bie gurd)t rerfd:)euct}en wollte, bie ron feinem

(Seifte, votnn auá) md)t ron feinem ^tr^tn ^t)i^ ergriffen

l?atte, unb rief mit fefter Stimme, 5ur Qáíontn gewenbet,

bie nod) über bas geucr gebúíft mit bem 6cbüreifen fpieltc:

„€ebe wo^l, Beatrix, lebe wo^l, . einftweilen I"

„'Zilfonel 2ilfon8l" fcbrie biefe, fia) rafd) umwenbenb,

aber bct iit ii)n fud)te, rielleid)t um il)n 5urú(f$ul7alten,

war ber junge Htann rerfci)wunbcn.

ifinige iTiinuten barauf borte man bcn ¿uffcblag

eine6 Pferbee, bas iiáí im (Balopp entfernte, íDie 6cbone,



3J5

mit einem ftrcthhnbtn Uitebniá befriedigten 6tol5C6 auf

iljren gcrótcten Wangen, laufdjtc aufmerPfAm jenem (Bes

rdufcb, bae fdin^dcber unb fAtvácber wur6e, bis es suießt

»erbaute.

25ie alten Uammcrfrauen I?atten untcröee il?rc (5es

fcbicbten r>on (Beiftererfdieinungen weitergefponnen, 6er

Winb Flirrte an 6ie Scnftcr 6c6 BalFone un6 6ie (Bloátn

in 6er 6ta6t 6runten lauteten fernei>er,

III

€0 war eine 6tun6e, swei, 6rei »ergangen, tltitters

nadn nal?tc un6 Beatrix 50g fi'd) in il?r 6d)Iafgemad)

5urw(f. 2Clfonfo war nid)t 5iiri4(fgefeiert, obwoi>l er in

weniger ale einer 6iun6e 6ic Caí I?dtte »oUfuI^ren

mújTen,

„2fr i>at 2ingft beFcmmen," fagte Beatrir, bae (ßebets

bud) [d)lie$cn6 unb 5um €ager fd)reiten6, wal?ren6 fi'e

unwillFurlid) einige ron bcn (i3ebeten murmelte, weld)e

bit !Rird)e für liUerfeelen Dcrgefd)rieben I?at un6 5war

fór diejenigen, bie an biefcm Cagc ftcrben foUen.

nad)6em fíe 6íe 2ímpel au8geIofd)t un6 6ic fd)wcren

Senfterr>orI?¿nge aue ©eibcnseug 3ufammcngc5ogen l^atte,

fd)lief fíe ein, fd^lief umgauFelt von einem unrul^igen,

»erworrcnctt, ncn?enerregen6cn Craum.

3m Uí)rgel?áufc erFIangen swolf @d)Iágc. Beatríji:

Ijorte im Craume 6ie 6d)wingungen 6er (Blcxfe, fd)wers

fáUig, 6umpf, 6úfter, un6 öffnete l?alb 6ie fingen, ife

war il)r, als i>atte fíe 5wifd)en 6en Zbnm ihren XTamen

gel^ort, aber weit, feljr weit entfernt, un6 wie von einer

erftiiftcn un6 fá)mer5bewegten Stimme auegerufen. 2Der

tPin6 ád)5te an btn Senfterla6cn.

„ife wir6 6er tVin6 fein/' fagte fíe un6 legte 6ic

¿an6 auf íí?r ¿ers um ee 5U bcrul?igcn, aber 6a6 ¿er5

Tpoá}tz je6en íJíugenblirf ft^rFer. JDie eid)enen Pforten 6e6
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©cbUfjímmcrs Fniftcrten oberí>«lb 6cr lúrbafpen mit einem

langge6cl?nten Öurci}öringcn6ett (Beraufcb.

Suerft gingen 6ie einen, fo6rtnn 6ie anóeren benad)«

barten Curen auf, 6ie freien Sugang 5U ibrem £ager ges

ftatteten. 6ie öffneten ficb in 6er Keibenfolge mit »er;

fd)ieöenßrtigem Zon, 6ie einen öumpf un6 fd)tt>erFnarren6,

öie anöcren Fnirfcbenö unt ftobnenb. iDcinn voctrb eö

ftiU, ein tiefes 6d)weigen, erfuüt mit feltfamen bauten.

. . . jDoe mitterndcbtlicbe ©cbtveigen mit 6em einfor;

migen (Bemurmel einer entlegenen (Daielte, fernem ^unbtf

gebeli, »ertüorrenen Stimmen, unverftanöUcben tPorten,

wi6erI)aUen6en »d)ritten, 6ie ixx Fommen un6 geíjen, mit

öem Xaufcben t>on nacbgefcbleppten (Bewanöern , unters

bruiften @euf5ern, mubfamem, beinab fublbarem 2itmen,

untx?iUfúrlid)en »cbauern, tt»elcbe öie (Begentrart eince

jftnjÄö, bete man nicht fielet un6 öeiJen XTaben fid} trog*

6cm in 6er íDun!eIí?eit bemerkbar machen.

Beatrir, unbeweglicb, 5ittern6, fcbob 6en B,opf 6urcb

6ie X)orb(^nge un6 laufcbte einen 2íugenblicí. @ie borte

taufen6erlei Cone . , . fie ftrid) mit 6er ¿an6 ijber 6ie

@tirn un6 laufcbte xvkbtr, . . . nichts, 6diweigen.

@ie \nl) mit jenem feuchten 6e6 2iugcnfterne8 , 6a6

in erregten '^uftänbtn fich einftcUt: wie rerfchrcommene

(Deftalten fich in alten K.ichtungen 6e6 (Bemacbes betregten,

aber fobal6 fíe 6ie weitgeoffneten 2iugen auf einen Punft

i^eftete — : nid)t6, Sinfternie, un6urch6ringliche Schatten.

„Sab!" rief fie (tue, mit 6em fcfaonen "¿aupte auf

6a6 BettPiffen aus blauem 2ltla6 5urú(ffinFen6, um tüie6er

cin5ufchlafen, „bin ich 6enn fo dngftlich wie 6iefe armen

Ceufel, 6eren ¿ersen beim 2inboren von (5eiftergcfchichten

au6 platter Surcht r»or einem JDachfparren fchlagcn" —
Un6 6ie fingen fd)lie^en6, »erfudite fte, einsufchlafen,

aber »ergebene batte fíe fido felbft ITlut gemacht. . . .

pioßlich warf fte fich berum, richtete fich in 6ie ¿oi>c
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fcí?r blcid), fcí?r unruhig, tief cntfcöt. jDae» xvav Peine

iinbilöung mcl?r, — 6ic broPatcnen Porí^ánge an 6er

(tur ivurbcn auseiuanbergerijTen unb litngfame Öcbritte

wur6en auf 6cm Su^tcppid) borbar. JDas (Ber^ufd) 6iefcr

6ct)ritte ivar 6umpf, beinahe unuernebmlid), aber anbal*

ten6 un6 gleid) wie im laFte fnifterte glcidiseitig etwas

wie Ó0I5 06er Unoeben. Un6 6ie Schritte nd^erten fia)

unb ndherten fia) unb 6a6 23etpult, 6a6 nciht beim Bette

ftan6, beivegte ficb. Beatrir ftie0 einen 6urd)6ringcn6en

@ct)rci au6 un6 büUtc ficb in 6ie 36ett6e(fc un6 perbarg

6en Eopf un6 hielt 6en 2item an.

iOtv Winb flirrte ein 6ic gcnfterfdieiben 6e8 BalFone,

6a6 tOajTer 6e6 entfernten Brunnene raufcbte un6 raufcbtc

mit einem ewigen un6 einförmigen Con, 6a6 (Bebell 6er

¿un6e fcbwoU mit 6en U>in6fto0cn an unb bit (5lo(fen

6er 6ta6t öoria, 6ie einen nal)c , 6ie an6cren entfernt,

lauteten uberaue traurig für 6ie llrmenfeelen.

@o r>erging eine 6tun6e, 5wei 6tun6en, 6ie XXad)t,

ein 3<^hrhun6ert; fo lang fd)ien Beatrir 6iefe Viaá)t $u

wahren. . . . jfn6lid) ftieg 6ie tHorgenrote herauf. Be?

atrir raffte ficb aue ihrem ifntfe^en auf, öffnete 6ie 2(ugen,

6en erften 6trahlen 6er &onnt entgegen. TPie fd)on ift

nach einer Uacbt voü ©chlaflofigfeit un6 ©cbrecEniffe 6a6

Blare un6 freun6lid)e fiicbt 6e6 Cageö! 6ic fchob 6ie

@ei6enx?orhdnge 6c6 Betteg 5urú<f un6 wollte fchon über

6ie DorÄbergegangenen ^ngfte lachen, al6 ihren Uorper

urploßlid) ein Falter 6chwei0 be6ecEte — ihre klugen off*

ncten fich weit un6 eine totliche Blaffe entfärbte ihr 2intliö

— auf 6em Betfchemel fah fit bit blutige un6 serriffenc

blaue @ch(^rpe, 6ie fíe auf 6em Berge verloren, jene blaue

@d)arpe, 6ie 'Ztlfonfo 5U fud)en ging . . .

lile ihre entfetten ^Dienerinnen Famen, um ihr 6en

C06 6e6 irftgcborenen »on 'Ulcu6iel 5U »erfún6en, 6en

man am tHorgcn, halbuersehrt von btn tPolfen, im
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BufcbwerF bee íírmenfeclcnbergcs cnröetft I?atte, fanöcn

fíe fíe unbenjcglid), 5uf«mmengeFrúmmt, mit beiden Firmen

eine 6áulc bes ifbcní?ol5bettc6 umflammcrn6, 6ie 2íugcn

weit aufgeriffen, 6en tTTunö I^alb offen, öic 5,ippen toten?

bleid) , 6ie (ßlieöer ftarr unö Frtit — tot; getötet burda

bae ifntfegen.

IV

Xñan fagt, 6«ß nad) öiefem ifreignie ein 3ager, 6er

fia) in 5er liUerfeelennacbt auf öem (Beifterberge »erirrt

i>atte nn6 6ort ubernaditen mu^te, am anbtnn läge,

beror er ftarb, fcbauöererregenbe iDinge berichtete. Unter

anderem bel?auptete er, gefeljen 5U b^ben, wie bit (Bes

fiptnfttx 6er alten Cempclljerren un6 6er jf6len r>on 6oria,

6ie alle 5ufammen in 6er Voxl)ñ\lt 6er Uapelle begraben

liegen, ftcb 5ur ^tit bce 0remu6 mit grauenl?aftem Orm
erl?oben, un6 jag6gereci)t trie ein Kaubtier ein fcbonee tPeib

verfolgt Ijatten, 6a6 bleid), mit aufgeloftem ¿aar, bloßen

un6 blutigen Sú0cn un6 in wil6er '2lngft 6d)reie aueftos

^cn6, im Ureife um 6en íDenFfteín Qllfonfos herumlief. .

.
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S)er ilTon^ftra^L

d) Pann niáit fagen, ob 6ae, was id) er?

5af?len will, eine waijrc (Befcbicbte ift, 6ie

einem tUárcben al^nlid) fielet, oi)er nur ein

VTíAvájtn, bñ6 einer waljren (0cfcbici)tc

gleicht — id) Fann nur fagen, ba^ ce eine

W ahi'h^it entíjált, eine tieftraurige

U?al7rl?eit, von 6er id) bei ber 2trtung

meiner Tphcintafit wobl suleßt irgenb weld)en Uu^cn

sieben werbe.

jfin anberer l)htt au6 bem gleid)en (Begenftanbe

rieUeid)t ein 23ud> r>oU tránenreid)er Pbílofopbic »erfaßt;

id) l)ctbe baraue eine Cegenbc gebid)tei, bie wenigftene

jene, bie in ibr nidote weiter ale eben eine ßegenbc ers

bli(fen, auf ein TPcild)en unterbaltcn mag.

I

£r ftammte aus cintm. altabeligen ¿aufe unb war

unter bem (BeFlirr ritterUd)er Waffen geboren worben,

aber felbft ber muterwctfenbe Ulang einer Eriegebroms

mete í^atte ibn nid)t üermod)t, feine klugen aud} nur för

eine tPeilc ron bem rerblid^enen Pergamente 5U erbeben,

in bem er btn @d)wanengefang cince Croubabours las.

tPer mit ibm sufammentreffen wollte, burfte ibn

md)t im gerdumigen ¿ofe feiner Burg fud)en, wo bie

UcitFned)te bie guUen sabmten unb bie Pagen bie galPen
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5ur ^cÍ5c Anleiteten, wäl)rtnb 6ie ©clöner )idb in 6er

Srie6en65cit damit unterhielten, unter íacben, pirtuöern

unb Streiten ibre treffen 5U pu^en.

„Wo weilt ntanrique, wo ift euer ¿crrl" fragte gar

oft feine tTTutter,

„tPir wiiTcn ee nicbt, ^errin," entgegnete 6er

íDiener,

„t)ieUeicÍ5t ift er im Breusgang 6e8 RIoftere am
Seifen, am Í\an6e eines (Brabee ft'ßenb unb laufcbcnö, ale

ob er ein tPort von btn íve6en 6er Zottn erbord)en

woüe — ''

„(P6er auf 6er Brú(fe, 6en tPcüen 5ufeben6, wie fíe

nad)einan6er unter 6em Bogen f*áumen6 un6 bubbeln6

I?in6urd)flíegen —

"

„CD6cr auf einem Seiegrat, in ficb »erfunBen un6

6amit befd)aftigt, 6ie 6tcrne 5U 5ablen un6 6en tPolPen

mit 6en '2iugcn 5U folgen 06er 6ie ^rrlicbtcr 5U betrachten,

6ie in finn»erwirren6em Zan^c ob 6em Spiegel 6er Sumpfe
binfiirren —

"

,/3iTimer6ar, e6le 2!^onna, wir6 er am wenigfien 6ort

5U ftn6en fein, wo alle an6ern ttTenfcbcn anwefen6 fm6 —

"

„tC>ie fammerroUI ^ic UofTc wer6en fteifbeinig I"

„JDie ¿un6e verlieren 6en Spúrfínnl"

„JDie Steifen r»erblin6en I"

„íDie Waffen fri^t 6er iloft!"

„Un6 une felbft "

„Sallen 6ie Knocben aueeinan6er — ''

„X)or lauter Hicbtetun. — tPeld) ein 3<^Tnmer, i?od)5

e6le Sr«u (Brdftnl"

3n 6er latl tHanrique liebte 6ie ifinfamFeit, er

liebte ft'e fo fei?r, 6a^ er oft un6 oft wunfcbte. Feinen

Schatten 5U l?aben, 6amit ibm 6iefer nicbt úberaUI?in

nachfolgen fbnnt»

ir liebte 6ie ¡finfamPeit, 6a er in ibrer Umarmung
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feiner auefcbwcifcnbcn pbantafie fo recbt 6ic 5ugel fcbic^cn

Irtffcn unt> fia) cine Ifunöerwclt crfínncn Ponntc, 6ic er

mit fcltfrtmcn tPej'en, öcn (Bcfcbopfcn feiner ifinbiI6ung

Mn6 feiner öid)ierifd)en Crdume, bet>oIPerie; bam íTTanríqne

war fo fel^r iD i cb t e r , ba^ ibm einerfeite Peine gorm gc?

núgte, um feine (S>tbanhn au&^ubrúdcn, unb ba^ er am
bererfeite bkk Wtlljren6 5er Hieoerfcbrift niemale sufammen
5U I^alten rermod)te.

jf war it>m, ale ob 5tt>ifd)en 6en glúl?en6en Uoí^len

i>ee ¿erbee feurige (Beifter von taufcnöerlei Sarben lebten,

glcid) golbigen 2^\itftcn über 6ie fiammenöen ¿ol5fd)eitc

l7in unb ijtv l}uiá)tnb ober im flimmernben ívcigentanje

6er SunPen auf 6en Spieen 6er Slammen tan$en6, un6

er »erbrachte riele tote 8tun6en auf einem Su0banPd)en

»or 6em I?oI?en B,amin in gotifcber Sorm regungeloe un6

6ie 2iugen auf 6ae »ielgeftaltige Seuer gei?eftet.

ife war il?m, ale ob in 6en tPellen 6cr Strome,

5tt?ifcben bem iTTooegefiecbte 6er (Duellen un6 in 6en Hebel;

6únften über 6en 6een, gel?cimnie»olIe grauen lebten,

Seen, 6ylpl)en un6 Un6inen, Ulagcn un6 Seufser ciue^

I^aud)en6 o6er im eintönigen CaPte 6ee tPaffere fingen6

un6 lad)en6, un6 er laufd)te all 6em in tiefem ©innen,

um ee einmal in tPorte 5U Plei6en.

ifr glaubte, in 6en tPolPen, im tC>in6e, in 6en liefen

6ee €annicbte, in 6cn ©palten 6er Seifen — allüberall

(Beftalten 5U feigen, wun6erfeltfame Í ante ju rernebmen,

(Btftalttn von uberir6ifd:)er XPefenljeit, tPorte r»oll ^»imms

lifcben tPobllaute, 6ie er nicbt 5U begreifen imftan6e war.

hieben I ifr war 6a5U gefcbaffen , von Äiebe 5U

träumen, nicbt aber, um fte 5U f ululen, jfr liebte

alle Sfituen, 6ie ii>m begegneten, je6od) nur einen ilugen*

blitf lang: 6iefe, weil fíe gol6blon6 war, jene, weil fic

kippen wie (Branaten i>atte, un6 eine an6ere wie6cr, weil

fíe im (5ei)en wie eine Binfc anmutig fci)wanPte,
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niftncfcmal ging feine X)er5Ú(fung \o weit, ö«# er

eine gßnje 'Claájt im Sreien blieb, um öen VTionb 5U be^

trad)ten, wie er in filbernem IDunftgetvolP am ¿immel

fd)webte, 06er 5ie 6terne, bie glcid) öem fcbillernócn

(Blan5 Poftbitrer Klcinoöe au6 öer gerne iíjr 5ittern6e6

Äicbt íjerabgofTen. 3" folcben Hacbten poefietJoUer 6cbl<:tf=

lofigFeit rief er wohl aus: „tPenn e6 wahv ift, wae mir

i>er Prior üom Klofter am gelfen gefagt Ijat, ba^ jene

ÄicbtpunFtcben moglicberweife Welten fttiö, wenn e6 w«^r
ift, öa0 auf jener Uugel au6 Perlmutter, 6ie burd) bie

tPclFen 6abinroUt, lTíenfd)en leben — wie fcbon muffen

bann bit grauen jener ftral?lenöen Kegionen fetnl Unb
ich Fann fi'e nid)t fel?en » . . icb fann fk nicht lieben!

« . . tPie mag ibre 6d)onbeit befcbatfen fein? . tPie

ii>re fi.iebe? . .
.•"

ttlanrique war nodi nicht wal^nwigig genug, ba^

ihm bie Straßenjungen nadoQclaufm waren, aber er war

fo weit, mit fid) allein $u reden un6 (Bcbarben $u machen,

un6 bae ift öer Einfang »om i£nbe.

n
Über bm ÍCuero, welcher 6ie öufteren, verfallenen

UTauern ron »oria befpult, ift eint Brucfe gefpannt, 6ie

aue bev ^tabt 5U 6em alteregrauen Ulofter 6er Cempel;

I^erren I?inúberfúl?rt, öeren Beugungen ftch lange 6c0

jenfeitigen Ufere I?in$iel7en.

5u jener ^tit bitten öie (Dr6en8ritter ii^re berúí?mten

tieften bereite rerlafFen, aber öie Uberrefte 6er ftol5en

tPartturme, mit iSfeu unb weißen tCinöen btbtdt, bit

maditigen Bogen 6er Ureu^gange, 6ic fd)ier unabfebbaren

»pißbogenreiben 6er tPaffenl?ofe, 6urch welche 6er tt?in6,

6vie l?o^e (5rae bewegen6, mit Seufsen Ijinftrich, ragten

noch in 6ie ¿obe, wie $um leil auch noch l?eute.

3n 6cn tt?irtfchaftegdrten wie in 6cn íuñQavttnr
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bertn tPcge bic SÄ0^ ^^^ rittcrlid^cn tTToncbe feit »iclen

3Äl?ren nicht mcljr betreten l^atten, entfaltete bie Uatur,

ficb fclbft úberlaiTen, «U i^re prad)t, ebne »cforgnie, ba^

je eine Uienfcbenljanb 6iefe 5erftoren truröe, in 6er ííbs

fícbt, fte 5u t)erfd:)ónern. JDic 6d)Un0pflan5en Fletterten

an 6en Stammen 6er alten Baume hinauf, 6ie 6ufteren

Pilleen 6er Pappeln, 6eren tPipfel einan6er berúljrten un6

fcbon ineinanöer verwucbfen, traren l?od) mit (Bras be*

btddt'y tt>ií6c ííifteln un6 Ueffeln fpro0ten inmitten 6er

t>erfan6eten U>egc i)ervor, un6 ron 6en »erfaUen6en Brucbí

ftúífen 6er BacCfteine j?erFun6eten 6ie wie Sc6erbúfd)c

auf einem ¿clme auf un6 nie6cr waUen6en Kaufen un6

6ie blauwei^en U?tn6en, 6ie fid) auf il?ren langen un6

biegfamen Stengeln wie auf einer QáiauM wiegten, 6en

Sieg 6er Scrftorung un6 6c6 X)erfalle6.

200 war in tiefer XXaájt, einer mil6en 6ommernad)t,

voü 5Duft un6 melo6ifcber "Rlangc; mitten am blauen,

leud)ten6 6urd)ftd)tigen ^íí^^ícI ftanb Jjtittr unb n?ei0 6ie

tnon6e8fd)eibe.

tHanriquc, beffen í0inbil6ung8Praft in einem laumel

von Poefie fcbwelgte, úberfd)ritt 6ie Brúífe un6 nad)6cm

er von i>ier ctue einen ííugenbliíf 6en fcbwarsen ©cbatten«

ri0 6er @ta6t betrachtet l^atte, wie fte ficb vom ¿inter;

grun6 6er leid)ten, weisen Wolfen abhob, trat er in 6ic

vnobctm Vi.aumt 6c0 Uloftere 6er Cempelherren,

tTTitternacht war nahe. £)er ÍÍTon6, 6er allgemach

emporgeftiegen war, ftanb fchon i)oá) am ¿immel un6

al0 iTEanriquc in 6ie 6unflc 2tllce 6cr Pappeln trat, 6ic

vom 5ertrúmmerten B,reu$gang bie an 6a6 Ufer 6es JDuero

führte, ftie^ er einen Schrei aue, einen leifcn, Faum unter;

6rúcEten Schrei, in 6em ftch Uberrafchung , gurcht un6

ífnt5Ú<fen feltfam uermifd)ten»

Cief im ¿intergrun6 6er fchattenum6unFelten Pillee

};)cittt er etwas tPei^ee gefehen . . eine SeFun6e lang

21
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ftriá) ce 5ittcrn6 Ijin nnb . . . »crfAwítn6 bctnn wicöcr

im 2!;unFel . . ee war — Pein 5tt^eifel! btr 6aum cines

(Stwctnbte, trie e6 Srauen tragen — ; cine grau l?atte

ben VOcQ 5t»ifd)cn 6en Pappeln betreten, fid) aber im

jß^aubrcerF rerborgen, im gleidien 2íugenblí(f, ale 6er

trunFene Htenfó, öcr nur r>on ifinbilbungcn unb Unmogs

lid)Feiten träumte, in 6ie (Barten eingetreten war.

i£in unbcFanntce tPeib I . . . Qin öiefem (Prt I . . .

5u biefer 6tun6el —
„JDae, 6ae ift 6ae tOeib, 6ae idi fucbc," rief VTtans

rique un6 ftúr5te pfcilf6nelí ñadí jener ílid)tung.

m
ifr Fam 5ur »teile, wo er 6ic gei>eimnier>ollc Sr^ucns

Qtftalt im jCicEid)t 6cr 5tt)eige aue bcn 2iugen »erlorcn

Ijatte, — 6a6 tPeib war rerfdiwunben. tPo^in! JDort,

weit, febr weit, glaubte er 5wifd:>en 6cn wirr ubcrs un6

6urdieinan6erwad)ien6en Baumftdmmen ttwae Äid)tee 5U

erblicEcn . . . eine wei^e (Bcftalt, 6ie fidi bewegte.

„6ic ift'e, fk ift'e, fte trdgt Slugcl an öen Su^en

unö flieljt wie ein Sdiatten I" rief tTtanrique aue un6

fturjte ibr bftftig naá), auf feinem tPege bit jffeuranFcn,

6ic fid) wie ein (Eeppid) von einer Pappel 5ur anöern

auefpannten, mit 6cn ^anbcn auecinanberrci^enö. . . .

@o Fam er, burd) (Beftrupp unb ©eftraud) öcn tt>C0

]iá> baljncnb, atemloe auf eine ßiditung, 6ic 6er tltonbí

fdícin »olí beftrablte. . . . jfr fan6 nidite.

„%l)l JDort, 6ort fdireitet fiel" rief er 6ann, „iá)

bore ii^ren 6d)ritt auf 6em trotfenen iaub, idi tjorc 6ae

ivaufdien ibree (5ewan6ee, wie ee auf 6em Bo6cn naá^*

fdíleift un6 an 6ie 35üfd)e fAlagt." . . . Un6 er rannte

un6 rannte wie wabnfinnig bal6 nado 6er, bal6 nadt

jener Kiditung un6 fan6 — nid)te I

„líber nod) fin6 ibre 6d)ritte 5U boren," murmelte
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er Dcr5wcifclt, „C6 xvciv mir, «le h^ttt fit gefproci)cn —
Fein Swcifcl, fíe l)at gefprocfoen! — 6er Winb, 6er in

6en 5wcigen fáufclt, 6íe Bldtter, 6ie gleicbfam (Bébete

flúftern, b^ben niicb 6urd) il?r (Bcri^ufd) t)erl?in6ert, 6cuts

lid) 5U Igoren, was fíe gefagt I?at, 6od) ee P«nn Fein

oweifel befící^cn: fie ift í?ier gegangen, fíe l)at gcfprocben!

. . 3" weld>cr 6prad)e abcrl . . . 3* weiß ee nid)t,

Aber ee mu0 irgen6 eine frem6e 5unge fein. . . . ¿a!

6ort » . 6ort gel?t fíe wie6er . . ." Un6 er lief fo fci)nett,

ale ee i^m nur immer mcgiid) war, weiter in 6er Kidjs

tung, 6ie er ficb eingebiI6et l^attc, glaubte fíe \t^t ^u

i}otm, bann wie6er ^u feigen; bftl6 bemerFte er, 6a$ 6ic

Sweige iiá} bewegten, $wifd)en 6enen fíe rerfd)wun6en

fei, bal6 meinte er, im @an6e 6ic 6puren ii?rer Fleinen

Sú0d)en $u cnt6e(fen, 6ann war er wie6er feft úber5eugt

6«t>on, 6a$ 6cr balfamifcbe Siuft, 6en er 5wifd)enbin eins

atmete, von jener Svctu ausgei^e, 6ic íí?n netfte un6 ein

X)ergnúgen 6arin fan6, ii>m immer wie6er in 6em unents

wirrbaren ^irficbt ^u entfd)Iúpfen. fergeblidje UTubc!

^iu^er fidi fd)wcifte tTTanrique nod) »iele ^tunbtn

lang umijer, bal6 ftiUe I7alten6, um 5U Iaufd)en, baI6

mit 6er größten X>orfid)t über 6cn Kafen fd)Ieid)en6, baI6

in wiI6er, r>er5weiflung8t)cUer ¿aft i>orwart6ftúrmen6.

@o ging'e weiter, immer weiter, 6urd) 6ie fd)ier

en6Iofen (Berten 6em Slu^ufer entlang, bis er áltenos

lid) an 6en Su0 6cr Seifen gelangte, worauf fia} 6ie ¡fin;

fíe6elei von &an @aturio erljebt, .

„t)ieUcid)t Fann id) mid) »on oben ciue 5ured)tftn6en,

um meine nad)forfd)ungen in 6iefer unbefd)reiblid)cn

tt?irrni0 fortsufe^en ," meinte tTEanrique $u fid) unb

Ijafpelte fid), mit ¿ilfc feines 5Dold)e6, von Sele 5u gele

i)inauf.

6o Fam er auf btn (Gipfel, von 6em man 6ie @ta6t

in 6er Stxnt feigen Fann un6 einen weiten Überblick

21*
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úber btn íDucro í)cit, öcr ungeftum unb óúfter 5u il?rcn

Sußctt ^ínbrauftr 5wífd)en 6cn gewundenen einengenden

Ufern.

2(l6 iTíanrique «uf öer ¿ol^e angelangt war, fcá) er

angeftrengt unb emfig forfá)tnb rundum úber allee, voae

feinen llugen fié} darbot, unb indem er fo die (ßegend

mufterte — ba ploßlid), auf eine beftimmte ©teile äugend,

rermod)te er ni*t, einen Slucb 5U unterdrücEen.

3n langen filbernen Streifen beftral?lte der Xdonb

auf den tPellen des JDuero die @pur, bk ein Hachen

t>inter fid) Ue^, der mit aller Uraft der Kuder dem gegens

úberliegenden Ufer 5ufirebte.

3n diefem Boote aber fal^, oder glaubte er eine

fd)lan!e, wci^e (ßeftalt 5U feben . obne 5weifel die

(Beftalt eines tPeibes . . . jtnce tPeibes, das er in den

(Barten der Cempler aufgeftort, das r>or ibm netfend ges

flol^en war und bae er mit eiferner SabigBeit, boa) immer

umfonft, »erfolgt l^atte . . . das tDeib feiner Iraume,

die X)cm)irFlid)ung feiner wal>nwi§igen "¿Öffnungen. . . .

tnit der @d)neliigFeit eines ÍDambirfcbes glitt ntans

rique an dem Seifen binunter, wobei er fein Barett von

fid) fcfcleuderte, deffen reicber Sedernfcbmuif ibn in feiner

jfilfcrtigfeit bindern mu^te, und eilte, unten angekommen,

mit tDindeseile der Brucfe 5U, nciá)bcm er den weiten

Kittermantel aus 6amt der leichteren BeweglicbFeit b<tlber

»on ficb geworfen batte. . . .

ifr dachte die Brutfe 5U erreichen und in die Stadt

3U gelangen, nod) ebe der Hachen das Ufer, dem er ^w
fteuerte, erreid)t l^abcn wurde.

tTabnwiö! Ills Hlanrique Feuchend unb fchweißi

bedecEt 5um Stadttore !am, waren fchon diejenigen, die

bei &cin Saturio über den 5Duero gefegt waren, 5U einer

der Pforten naá) Soria bineíngegangen, denn 5U fcner

Seit reid)ten die Stadtmauern bis b«rt 5um Ufer des
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JDucrc I)ínAb, fo Öa0 5ic grAucn Sinnen fid) in feinen

tTcUen tviberfpiegeltcn.

IV

(Pb5WÄr er nun 6arauf rer5ichícn mu#te, jene nod)

cin5uI?olen, bie 5um PfortAen von 6an 6aturio ijineins

gegangen waren, gab tUanrique btnn i)od) nid)t 6ie ¿offs

nung auf, 6a6 ¿aiie 511 ent6ec£en, in 6em 6ic gel?eímni6í

»oUen Haditwallcr ijerbergen mod)ten. HTir tiefem uns

erfdíútterlidien t^orfaß betrat er 6ie 6ta6t un6 wendete

fia) jenem leile 5U, 6cn man &an 3uctn nennt, 6effen

(Bai^tn er auf9 (5eratewoi?l ab5ufd)reiten anfing, bit

¿¿ufer mit 6er größten 2iufmerPfamFeit mufternb.

2Die ©trafen von 6oria waren 6a$umal uni> ftnö

nod) ^eute fd)mal, öufter unb winFelig. tPeitum lag ein

tiefe6, 6umpfe6 6d)weigen gebreitet, ein @d)weigen, bas

nur feiten balb vom fernen nebelt eines '¿unbce, halb

»om €¿rm einer in 6ie 2ingeln geworfenen Cur ober »om

&á)naubcn eines Pferbee unterbrod)en wur6e, bae im

unterir6ifd)en 6taUe an 6er Uctte rij3. .

UTanriquc ftrengte fein (Sei^or aufs ¿u0erfte an, 6ie

nad)ílíd)en £aute genau 5U unterfd>ei6en — bal6 Hangen

fte il?m wie 6d)ritte, 6ic um 6ic naáfftt l£(£t tinte »er*

laffenen (B&$á)tne bogen, bal6 wie rerworrene Stimmen

t>on beuten, 6ie in feinem KucEen 5ueinan6er re6cten, fo

ba$ er je6en 'Kugenblicf glaubte, 6ie 6pred)en6en neben

fid) 5U feigen — in 6iefer tPetfe irrte er 5ÍeIs un6 planlos

meljrere @tun6en I^ierin un6 6ortt>in. .

tnblid) I?ielt er »or einem 6úfter au6feí?en6en, urs

alten Palaft aue (Branitqua6crn an unb nad) einer fei>r

eingel)en6en HTuftcrung leuditeten feine fingen in unbc*

fd)reiblid)er Sreu6e auf. 3n einem 6er I^ol^en Bogen*

fenftcr 6iefc6 (Beb¿u6c6, 6a6 je6enfaU6 einem großen

¿crrn 5U eigen geljorte, fal? er 6en mil6en, ge6dmpften
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©cbímmcr eincé £id)tc8, bcts> öurd) florartige X)orí?attge

au9 rofafarbencr @eíoe l)inbuv(bfa\ítnb auf bit bunfU,

rícifad) geborftcne tTíaucr 6c8 gegcnúberliegenben ¿«ufc6

ciñen im leichten n«d)tbaud)e 5ittern6en @d)ein warf.

„Uein Sweifel mel^r I . . . ¿icr, bier lebt meine Um
bekannte I" murmelte 6er 3^nQlinQ, oI?ne feine ííugcn aud)

nur für einen 2íugenbli(í von 6em gotifAeti S^nfUv ab*

5uroen6en, „i?ier, ja bier lebt ft'e. Sie ift buxá) bae

Pfortd)en von 6an Saturio in 6ie 6taöt gegangen . . .

burá) bae Pforteben von 6an 6aturio Fommt man \a

in biefen 6ta6tteil . . in öiefem 6ta6tteil aber ift ein

^aue, wo naá) tTÍitternad)t nocb €eute wacben . . »

waáítnl Wer wobl fonntt au^tr ibr, 6ie »on ibrcn nacbt*

lid)en 2iu6flugen beimFebrt, nocb $u öiefer ^dt waé
fein? , . . 2f6 ift nidit anbere, 6ie6 ift ibr ¿auel" . . .

3n biefer felfenfeften Uberseugung l)avTtt er, in feinem

¿im 6ie toUften unö pl)antaftiWten Silber umberwdlsenb,

bem gotifdien Senfter gegenüber auf btn (Eag unb — felts

fami wabrenb ber gansen langen "Claáit r»erfd)wanb nid)t

bas €id)t aus btm Senfter. . . . Unb wie ber 6d)immer

jenee £id)te6 in bem genfter b^ftete, ío b^ftcten auái feine

fingen auf ibm.

Qilö ber (tag nabte, brebten fia) bie mad)tigen Cur?

flúgel unter btm Bogen, ber btn Eingang bte Tßalaftte

bilbete unb auf btm bas tPappen bee ¿ausberrn in 6tein

gemeißelt 5U fcben war, mit langem, b^ifcren (Se!narre

fd)werfallig in ibren 2ingeln. Uuf ber 6d)welie $eigte

fia) ein 3.naTpTpt mit einem großen Sdiluffelbunbe in ber

^c6ten, rieb fid) mit ber anbtvtn <¿anb bit líugcn unb

gábnte bersbaft, wobei er eine ^aljnvtii)t reite, um bie

ibn ein KroPobil beneibct ])ättt.

JDiefen 5U feben unb auf ihn 5U5uftür5en, war für

iTTanrique bas tPerP eines 2iugenbli(f6.

„¿e bu! VOtr bewobnt biefen Tpaiaftl . , . Wit
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l?eij5t fíe? . . . Woher ftammt )iel , Wte\)ciib ift

fíe imd) öoria gcfommcnJ ... 3ft fic »crl?eir(ttct? , , ,

Untvoovu , itnnt?ortc 6od), 6u »cröammte Beftie!" íDae

TOßr 6ic baftig berau6gcfpru6eltc "Unfpracbe, Mc er, 6en

armen tcufcl í;cftíg am 'Zlrmc fd)útteln6, an öen t)erí

fcbUfenen ricbtcte, öcr, nad)6em er 6en SrcmMing eine

gute tPeile mit feinen 6ummen, erfcbrotfenen 2iugen í?ilfí

lo6 angeglo^t l^atte, mit fto(fen6er Stimme entgegnete:

//3n öiefem ¿aufe . . . woi?nt . , . öer fe^r etjrenwerte

6ennor JDon íílonfo 5e t)al6ecueUo6, (Dberftjdgermcifter

unferee ¿errn, öes Uonige. ... ifr I?at fiái I?ierl?er

5urú(fge5c>gen . . , weil er im Uampfe mit öen tTCauren

fd)wcr »erwunöet worben ... er tvill l?ier von öen UTúí^s

falen aueru^en . .
."

„itbcr . . . unb feine Cocbter^' unterbrad) il?n 6er

unge6ul6ige 3únQÍ\nQ, „feine locbter . . . oi>er feine

6d)tt?efter . . . o6er feine (Battin . . . o6cr was <ie fonft

ift! ilnttvorte boa}, bu 6cblafmú5e!"

„106 ift aber gar Feine grau 6a;"

„VOñí^l ... £& ift Feine Sr«u 6a I? . . . líber

wer fd)ldft 6entt 6ort in 6em (ßemacb, in 6cm 6ie ganse

Uacbt über ein fticbt gebrannt l?atJ" . . .

,Xovtl . . . JDort fcblaft unfcr é^rr ... 6er fel?r

cbrentverte ©ennor ^on %\onfo 6e X)al —

"

„X)er6ammter Papagei . . . was macht 6enn 6ein

¿err wábren6 6er XXadotV/' . . .

„a?r U0t 6ie €ampe brennen, bis eö lag wir6 . .

feine tDun6e lá0t ibn nid)t fcblafcn . .
."

J0in Bliöftrabl, 6cr aue blauem ¿immel vor innen

SHen eingefci)Iagen b^tte, wúr6e tttanrique Feinen gro0Ci

ren ÖcbrecEen eingejagt b^ben, al6 6iefe ííufFlárung. . . .

trat einem wil6cn Slucb Iie$ er 6en %vm 6e8 'ß.napiptn

fabren un6 rannte in macbtigen öaßcn 6ar»on, . . JDer

Knappe 6e6 febr ebrcnwertcn Sennor ?Don 2(lc»nfo ri0
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ten Vílunb bie 5« btn (¡)í?rcrt auf unt fal? bcm Sovu

eilcnöen mit íjenjcrgcquoltcnen ICugen naá), . .

V
„3<i) íítM# fj^ ftnbcnl 3* muß mit ií>r 5ufammen5

treffen! Unb votnn id) fíe treffe, wer6e id) fie gans gewijg

crFenncn . . VOoxanl . . . íDas fctnn id) nid)t f«gen . ,

.

Aber id) weröe 6ie erFennen, JDer tC>i6erl)alí ií?rer 6d)rilte,

ein tPort ron iíjr, bcie an man (DI?r fd)lagí, ein 6rúdí

von ií)rem (5ett>an6e, ein g«n5 Pleinee 6tú(fd)en, würbe

mir, wenn id) es fáíje, genügen, fit bcivtxn ju erFennen. .

^ÍUtáglid) unö aUnGd)tlid) fel?c id) jene Saiten aue öurd)?

fid)tigem (Bewebe, fo weiß wie Qá^nn, x>ov meinen '2lugen

rorubergauFeln; alltaglid) un6 aUnad)tUd) ertont mir I?ier

Irinnen, örinnen im 3.0Tpf bae lvaufd)en iijree (btvoanbte,

bit verworrenen ß.aute il?rer mir nid)t r>erftdn6lid) ges

wordenen tPorte. . . . Was mag fit boa) nur gefagt

l}cibtnl . . VOasl . . . IIa), wtnn id) te vou^tt, wa&

fíe gefprod)en I?at, bann wurde id) mogUd)erweife . . .

2iber felbft ol^ne te 5U wiffen, werde id) fíe finden . .

mu^ fit finden . » . dae '¿tr^ fagt e6 mir, und mein

'¿er5 I)at mido nodb niemale getdufd)t. . . (Bewiß, id>

I?abe fd)on alle (Baffen von 6oria umfonft durd)forfd)t,

id> I?abe 'Q.äa)tt und ndd)tc im Sreien 5ugebrad)t, als

wäre i6 der Pfeiler einer Btraßenecfe, id> ^abe mei?r ale

5wan5ig (Bolddublonen »erfd^wendet, um ii:^utnntn unb

'B.naTpptn fd)wa^tn 5U nxadttn . . . id) ^abe 5U 6an
Hicolas einer eilten tX>eibwa|Ter gereid)t, die fo FunftroU

in il^ren @d)leier aue oerge gel?úUt war, daß fte mir

wie eine (Bottin rorFam, und beim ¿erauetreten aue der

6tift6Fird)e naáí der Srubmette bin id) wie toll der 6dnfte

des 2ird)idiaFons naá)QtxCinnt, weil id) das ifnde feiner

langen 6d)leppe für das (Bewand meiner unbeFannten

JDame I?ielt — aber trog alledem . . . id) muß fíe allends
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lid) 6od) fínbcn un6 6ic 6cIigFcit, fíe 5U bcfí^en, wirb

gewiß großer fein, benn 6ie tTíóbÍAÍc 6c6 6ud)cn6

tt?ie nur iíjre 2(ugcn fein mögen? . . . 3d) meine,

fíe mußten blau fein, tiefblau unb feucbt, wie 6er nácl)ts

liebe '¿immel im Srúl?ling . . . icb liebe 6ie UuQcn von

fold)er Srtrbe 5umal ... fíe iinb fo voU Uu&bxud, fo

mclancbolifd) , fo. . . 3^*/ P^i» Sweifel! 6ie werben

blau fein, fíe iinb blau, gans gewiß! . . . un6 iljre Sied)*

ten fd)war5, tieffd)war5 unb lang, bis 5U btn B.nod)eln .

id) glaube, id) i>abe fíe in jener Uad)t binter ibr flattern

gcfeben in (Bcmeinfd)aft mit ibrem (Bewanbc , . . un6

fíe waren fd>war$ — nein! 3d) t¿ufd)e mid) nid)t: fíe

waren fd)war5 . . .

Unb wie gut Tpcti^tn boa) blaue, weit offene, tr^us

merifd)e 2(ugen un6 gcloftce, lang berabfalleni>c6, fd)war5ee

¿aargelotf für eine große, fd)lanFe Svctu, . 2Denn fíe

ift groß, gewiß I groß unb fd^lanf , ¿bnlid) 6en jfngcln

in btn nifd)en über 6en Portalen unferer Uird^en . .

jenen ¡fngeln, 6eren bcrrlid)e6 llntliö von btn 6d)attcn

btt granitenen Bal6ad)ine in ein gel?eimni6t>olle6 5wies

Iid)t eingefponnen trfájtintl

2l)vt Stimme! . . . 3bre @timme b^be id) ja öod)

vernommen . . . ibre Stimme ift fanft wie tPinbeefi^ufeln

in 6en Blattern 6er Pappeln un6 ibr (ßang r>oU tTTas

jcftat, un6 lieblid) wie 6er Zaft 6er Ulufif. . .

Un6 6icfc6 tfeib, fá}6n wie 6er iá^bnftt meiner

3wgen6tráume, 6íe genau fo öenh, wie id) 6enFe, 6ie 6a

liebt, wae id) liebe, un6 brtßt, vocte id) b«ffc, 6ie6 tPeib,

6a6 6er Swillingegcift meineö (ßeiftes, 6ie X)er»ollPomms

nung meines IPefene ift — fíe foUte nid)t gerubrt fein,

votnn id) mit ibr 3ufammentrcffe 5 . . . tiluß fíe mid)

nid)t lieben, wie idi fíe lieben wcr6e, wie id) fíe fd)on

je^t liebe, mit allen B.rdften meines iebene, mit alten

S^bigFeiten meiner Seele 5 . .
."
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Wohlan I 3<i) 9^í?^ ^^ ^^n Ort, wo icb fi'c ^um

trftm unb ad)I sunt einsigen VTiaU gefeben l?abe. . .

tt>er fann mir 6enn fagen, ob fit nid)t juft fo launen;

^aft ift wie id), ob fíe nicht, roic alle trdumerifd) rerans

tagten (Bemuter, eine Sreun6in 6er ifinfamFeit unb öee

<Bel?eimni6PoUcn ift, unb fia) bann gefallt, im @á)weigen

-der Hacbt 6urd) alte rerfallene Bautrerfc 5U fcbweifenl"

5tvei tHonate waren ijingegangen, feit öer 6d)il6s

fnapv'c öcö fel^r ebrenwerten Sennor íílonfo bt Vaibe>

cuelloe btn betorten tltanrique enttaufcbt l)attt
;
^wd tíTos

natt, wal^renö welcher er 5U je6er 6tunöe ein €uftfcbIo#

um bae an6ere erbaut bßtte, ^auttn, öie 6ie tPirFlicbfeit

mit einem ¿aucbe 5U nicbte mad:)te; 5wei tlTonate, inner*

l?alb welcher er jenee unbekannte U?eib gefud)t íjatte, $u

¿>er fein ¿er5 — 6an! feiner unbcgreiflid)en jfinbil6ungen

— immer mel^r von ftnnlofer ieiöenfcbaft entflammt wur6e,

«l6 er, in feine (5e6anFen r»erfunFen, Me $u btn lempel;

íjerren ful?renöe Brúífe úberfdiritt un6 in btn »erfcbluns

genen Pfa6en jener (Sartén fi'cb »erlor.

VI

JDie Hacbt war !lar unö fcbon, bit voüt Scheibe i>c8

tHonöes leuchtete hod) fom ¿immel unb btx Winb raufchte

mit traulichem 6euf5cn öurch 6ic Blatter öer Baume.

nTanricfue, 6 er eben 5um Ureusgange gekommen

war, fp^hte 5wifd)en 6en Strebepfeilern 6er '2irfa6en ijins

6urd)blicCen6, aufmerffam umher . . . alle6 war leer, . . »

tni^mutig j?erlie0 er feinen piaß un6 lenPte feine

Schritte nad) 6er 6ufteren Pappclallee, 6ie an btn 5Dus

ero fuhrt. JDa — er h<^tte fíe noch nid?t betreten, ents

fui?r ein 3ubelfchrei feinen kippen, . .
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€inc tPcílc nur, einen Pur5en líugenblícf fa^ er öoe

ifnöe eines weisen (Bewrtn6e6 vov fid) erfcbimmern, bM
im n&á)ftcn »erfdiwanö . . es war ba& weiße (5ewitn6

6e6 tPeibce feiner Iráume, jenes tPeibes, bae er mit

wab"ftnniger (Blut liebte. . . ,

3n í^ócbfter Erregung eilt er, fo fcbnell «le moglicb,

eilt er ibrer Spur nad?, un6 gelangt außer Ittem bal5

ñué bal}in, voo er ik rerfd)win6en gefeben — 6od) «16

er bort anPommt, b^lt er «n, bcftet bic entfetten BlicCc

ftier auf btn Boben, bleibt eine tDeile regungeloe, bann

ftbcr burd)5ittert ein leifee Beben feine (Blieber, ein Beben,

bae ftdrPcr unb ftárPer wirb, bie ee einem wirPlidjen

Krämpfe gleidjt, nnb $ule§t bridit er in (Beldd)tcr au6,

ein burd)bringen6e6, furditbaree (Beladeter. .

3cne6 leid)te, weiße, flatternbe iftwßS war ibm

wicber vov btn 2iugen erfd)ienen, aber nur einen ítugens

bli(f, Faum eine &e^unbz bittte ee ^napp vor feinen Süßen

Aufgefd)immert :

£6 war ein — tHonbftrabl/ ein UTonbftrablr ber

Seitweitig, xvtnn ber tPinb bie 5weige bewegte, bie grüne

Wanb ber Bdume burd)brad).

VII

ifinige 3aí?re waren »ergangen, faft obne jebe Ke*

gung unb mit bem leeren, rubclofen BlicE eines Blobs

finnigen auf einem Sußfdiemel vor bem boben gotifdjen

Uamin feines (Bemad)es fi'ßenb, ad)tete Uianrique weber

auf bie ÄiebFofungen feiner ÍTÍutter, noá) auf bie 5ureben

feiner "ß^naipTpm.

„íDu bift ebelgeboren unb reidi, bu bift jung unb

fdjon Qcw<iá)fm/' fagte feine VTtutter, „warum üer$ebrft

bu bid) in ber ifinfamFeit l tParum fud)ft bu bir nid)t ein

U?eib, um es $u lieben, ein tPeib, bas burd) ibre iliebe ^u

bir, bid) beglucFen Fonnte, bein €eben »erfdjónern würbe?"
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„fi^ i c b el . . . íD í c fi, i e b e i fí e i n ITT o n 6 ft r a I? U"
murmelte btv 3úngling.

„VOciTum rafft 3í'f Jfwcb nicbt auf aue 6iefer ents

feglicben "Scblaffí>eít I" fprad) fein ÄieblingsPnappe, „c,

FIciöct ]fu6 »om XCirbcI bie 5ur Soljle in gidnsenbee

ififen, gebeut, ba^ bit Rriegeftanbarte ¡fures beritl?mten

¿«ufee »cm I?ocbften lurm flattere iinb lagt uns in 6ett

jRrieg au65iel?en — im Kriege cririrbt man ^ul?ml"

„^ubml — 2;er ívul^m ift ein VTionbftv alfil*'

„trollt 3I?r, öag id) ifud) ein £ic6 jur iautt finge!

jDen 6d)tranengefang 6e8 prorengalifcben Croubaöoure

UmolboV'

„Hein I nein 1
1" rief 6er 3wngling i>eftig un6 fprang

von feinem 6iöe empcr. „3* i^iü nid^ts, gar nid)t6 . . »

bete I^eipt, id) wunfAe , . . id) »erlange, 6a$ 3I?r mid)

allein lagt . . . £ie6er . . . grauen . . . íluí?m

. . . (Blúíf — allee ÍTíon6ftraí>len, íúgen, er*

bármlid)e íúgen, leere Ißhantome, öie wir uns in

unferer jfinbilöung tv\<haffzn unb naá) unferen Äaunen

Pleiöen, 6ie wir lieben un6 »erfolgen — weeljalbS W05U?

um fdilieglid) einen tH n 6 ft r a l? l 511 ftnöen I"

tTianrique war rcabniinniQ geworben, wenigftens

I?ielt il?n alle tC>elt 6afñr. tltir — im (Begenteil, mir

will c8 fd»einen , al6 ^abe er bcn t^erftanö juft wieöer

gewonnen. . . .
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^tuönang.

jfin 6cift fonber Uamcn, 6e6 tPeltaUe

Uncrgrúnblicbcr 3nl?alt

ich ich ein ß^eben, gcftaltlo6,

(Bleicbttjie 6a6 6c6 (Bcöanfenö-

3cb fcbwcbc im Httxm, icb bebe

3m Sreubenfeuer 6er &onnt,

eá)WCtnU swifcben ben Debatten

Un6 watte einiger mit 6en Uebeln.

3d) bin 6er gol6ene Slimmer

5:e6 TOcUenentlegenen Sternee,

3d) bin 6er Ucbeln6e fu^e

ecbein 6c6 t)oUmon66 um nXittnadjt.

3d) bin 6ie rotglul?en6e Wolh

S)ie «m 'a;ben6 6al>infcbwimmt,

3d) bin 6cr funfeln6e ©ternftein

?De6 fÄUen6en tTteteore.

3d) bin 6er Scbnee auf 6en Gipfeln

JDie (Blut im 6an6e 6er tPufte,

JDie blaue WoQt im tTteere,

JDer wei^c öcbaum auf 6cm Ufer»

3n 6er £autc bin icb 6er Con,

JDer JDuft im ):)eild)cn aucb.
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íDer f[úd)tíge @d)ein auf 6cn (ßr^bcrtt

Un6 ín 6en Kuíncn 6cr iffcu.

3d) bonnrc im wíl6cn (Bcbirgebad),

3cí) í?rafTlc im funFclnöcn 25li§,

3* bícn6e im tC>cttergcIcud)t,

3d) brúUe im rafenöen 6turm.

3* Ud)le I?erab ron öen ¿úgein,

Slúftre im ^oAragenöcn (Brae,

6cuf5e in Flarcr WtÜc
Unb weine in 6úrren Blattern.

3* tÄn5c mit öen 2ítomen

^ce 6í«ubc0, btr fia) crljebt,

Un6 in mad)tigen tt?oIFen

(Segen 6en ¿immel wirbelt,

3<i) Freife im golbigen iveigcn,

<Den ITÍúífen un6 Salter fcblingcn

5wifd)en ben 5weigen 6er Baume
2im i?ei0atmcnöen tltittag.

3* fpiele unter 6en XXyrwpl^tn,

JDie im Milien ©ewaffer

iDte PriftaUFlaren Bacbee

XXadenb tanbtln unb ladeen.

3* »erfolge im tUeerc

3m (ßcbufd) öer Korallen,

Von leucbten^en Perlen bel^angen,

JDie fdmellen Hajaöen.

3* mifd) midi unter 6ic (Bnomen

3u 6en geräumigen <¿bl)Un,

Wo})in bit 6onne nid)t einbringt

Unb fdiau ibren gol5enen ¿ort.
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3* forfcbc nítcb Mtigfírcrwífditcn

6purcn »ergangener Seiten

Unb weiß von Keicben 511 fagen.

Von btmn Pein XXamc geblieben.

3* folge in fcbwinMigcm Singe

JDen ficb örebcnöen Welten

VLnb mein liuge ximfpannt

2)ie gan$e mácbtigc ©cbópfung.

3d) fcnm bk Kegionen,

2Dic nod) Fein (ßeruAt befd)rieben,

"Zílltro iinformlicbe tPeltcn

¿arren bts> fi.eben6l?aud)6.

3cb bin uberm "Hbgrunfe bic :örucEe,

3Die feine Ufer r>erbin6et,

3cb bin Me wnficbtbare fi^eitcr,

5Die ¿immel un6 tvbc »ereint.

3d) bin öer unfaßbare King,

2:>er 6ie tPelt 5er (Beftalten

Bán6igt un6 6ienftbar macht

i)er i^ol^eren tt?elt öer Stbanhn*

3d) bin allenMicb 6er (ßeift,

JDie wnerforfcblicbe Uraft,

JDie wunöerfame ^avt\)tit,

VOae> all' 6en íDicbter crfcbafft*



Xudjöruofcrei Hoitjfd?, (B. in. b. ^., 3loi^f(^.
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